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Deutfdje un6 englifdje politif in Bulgarien-

| ic lefoten 93cric^te, melctjc auä ^Bulgarien eintrafen, lauteten nidjt

befriebigenb. 3)ie güljrer ber Partei, tt»elct)c ben dürften Weranber

nadj feiner 2öegfüf)rung ins Sanb äurütfrief, fcfcen, nadjbcm ber-

fclbc fid) unter Sßcräidjt auf bic Regierung freiwillig entfernt f)at,

beffen politif nad) ÜJföglicfjfeit fort, (sie fucfjen Bulgarien, fo«

rocit e$ bie Umftänbc julaffcn, bem Ginfluffe Siufjlanbö ju entziehen, unb fie

unterhalten bie Unruhe, inbem fie auf 9ttafjrcgeln bcftcfjcn, meldje junäcfjft Ver-

gangenes räd)en unb ftrafen füllen, märjrcnb itjnen bie Skrföf)uung für bie 3"'

fünft notmenbiger erfdjeinen foüte. 2)ie jefcigen ©croaltfyabcr finb eine ^ßartei-

regierung mit aKen ^erjlern *xnil folgen, ©ic begreifen bie mirflicfjc fiage ber

Einge nicfjt. <Sie überfdjäfccn itjre eigne Söcbcutung unb bie ber bulgarifcrjen

Nation überhaupt, fie geben fid) falfdjcn Hoffnungen f)in, fie beeilen fid), burd)

bie 83otteüertrctung 5£t)atfact)cn ferjaffen ju laffen, üon benen fic meinen, fie

mürben uoflenbete Sfjatfacrjen fein, mätjrcnb fie bod) nur ben mäßigen SBert Oon

Äunbgebungcn beffen tjaben fönnen, maä bie jefot am 9fuber befinblidjc Partei

erftrebt. Mcä baä oertjeifet für bic nädjfte 3cit nic^td ©uteö. Äber 5um

©lücf tommt e3 im grofjcn unb ganzen fcfjliefjlicf) nicfjt auf bie Sntereffcn, ben

SEßiHen unb ben 93erftanb biefer ^Sotitifer an, fonbem auf bic Stellung, meldje

bie junädjft beteiligten ©rofjmädjte ju ber ^rage einnehmen, unb f)ier finb bie

2(u3fid)tcn trofc allem, ruaä in ben legten SBoct)cn in Scitartifcln unb ßorre*

fponbenjen behauptet unb befürchtet morben ift, burcfjauä nid)t entmutigenber

Hrt. Sine SBerftänbigung ÖfterreidHlngarnä unb 8tu§tanba über eine Söarjrung

ifjrer beiberfeitigen Sntereffen auf ber 93alfant;albinfel mar immer eine 9#ög-

lidjfeit, menn ber gute SBiflc, bic eignen $lnfprücf)e unter Slnerfennung ber 9icct}tc

Örenjbotcn IV. 1886. 1
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2 Deutfcfjf unb ftiglifdjc politilf in Bulgarien.

unb Vebürfniffc bcä anbern Teilt* $u befdjränfen, wenn billiger <5inn unb Siebe

jum guieben oorljanben waren, unb wenn ein nietjt bireft beteiligter Vermittler

*ur Wuffinbung bc$ ?lu3wcgcö auS ber ©efatjr oon tfonfliftcn feinen Vciftanb

liel). Sie Parteien, immer unbillig, immer übertreibenb unb überftürjenb, bic

9Hoäfouer Sßanflawiftcn, bic magvjarifcljcn §eijjfpornc unb anbre „VolfSpolitifer"

bejahen jenen guten 28illen nid)t, moljl aber bie Regierung auf beiben ©eiteu,

unb ber Vermittler feljltc aud) niajt. ©o mürbe ber 28cg 5U einer Verficht*

bigung gefunben unb betreten, unb wenn er in manchen Xcilen nodj $u ebnen

ift, menn nod) ©djwicrigfciten hinwegzuräumen finb, im ^Jrinjip ift man, tt)ic

mir ©runb ju glauben Ijabcn, in ber ©adjc einig, ^tuf ©runb gegenfeitiger

^ußeftänbniffe mirb Diufjlanb einen grofecn Seil beffen fyabcn, ma$ es 5U be*

bürfen glaubt, unb baä ©leicfje mirb mit Öftcrreia>Ungarn ber %aü fein. Siefcä

mirb feine 2Rad)tfpf)cire aflmäljlid) über bie meftlid)e §älftc ber Valfanlänber,

jenes bie feine über bie öftlicrje auäbcfmen bürfen. $aä 2Bic? mirb von beu

Vertyältniffeu abhängen, aber wenig ober garuidjt oon bem SBiHen ber SBinfeU

politifer, weldjc unter biefen Varbarcn ober §albbarbaren Agitation für §ixi\'

gefpinnfte treiben unb bafür t»on unfern bemofratifdjen blättern gefeiert werben.

SJuBlaub wirb junädjft fein, maS Öfterrcid^Ungarn in (Serbien, bann mit ber

3eit, maä biefeä in Voänien unb ber §erjcgoroina ift. Über fpätere Sick biefer

©ntwidlung, foldjc, weldje aufrcrrjalb bed ÖialnncnS, ber mit beut berliner

^rieben gefetjaffeu worben ift, rjinauöltegcn, brauchen wir und oorläufig feine

©ebanfen ju madjeu, wenn wir wiffen, bajj fic $ug um 3u
fl.

immer mit Sluö*

glcicfjung ber Vcbürfniffc unb Bnforbcrungcn beiber Parteien, erftrebt werben

füllen. 3lud) ber ©ebanfe eines Vorbringend ber Muffen nad) Äonftantinopel

unb einer geftfefoung berfelben am Voäporuä, beffen Vebcutung für bie Söelt

unb fomit aud) für und überhaupt bid jum Aberglauben übertrieben worben

ift — bad Sntereffe ber Söclt war rjier im ©runbc faft nur bad cngltfcfje —

,

rjätte nichts Ungctycuerlidjcä, wenn bei feiner VerwirfTidjung bie galjnen Öfter-

reidjä über Salonif unb feinen Jpintcrlänbcrn weiten. 5)ad finb aber bämmcrnbe

^inge, über bie mir und nidjt ert)ijjcn, fonbern ju einer näljcrliegcnbcn Vctradj*

tuug, ju ber Stellung übergeben, rocldje bic beutfdje unb englifdje tßoütil gu ber

bulgarifctjen gragc eingenommen rjat. Vlitfen wir auf bie ©ntwidlung ber»

fclbcn 5urüd, fo gewähren wir, fo wenig tief unb genau fid) aud) auf foldjem

©ebiete oon bem 9iid)tcingemeitjtcn fefjcn lägt, unoerfennbar ben flaren Vlid

unb bic g(üdlid)c £)anb, mit weldjcn ber beutfdje SReidjäfanslcr in ber politifdjeu

SBclt waltet. Söcnn irgenb eine oon ben an biefen Slngclegcncjeiten intcreffirten

Sttäcfjten einen beftimmten .gwed üor Otogen chatte unb mit Äonfcquenj

burd) alle SBanblungcn ber Verljältniffc oerfolgte, fo war eö bic, für weldje

gürft ViSmartf bie ©efetjäfte betreibt unb baS SBort fürjrt. keinerlei ©inflüffe,

am menigften bie, mclcfje oon ber fogenannten öffentlichen Meinung ausgingen,

oermodjten itjn oon bem abjulcnfcn, wad ifjm *u aßen 3c*tcit oa* "ftc unb
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Dcutfdjc nnb emjlifdje politif in Bulgarien. 3

oberftc 3icl fcincr Beregnungen unb Bcftrebungen mar: bie 2Bat)rung unb

©iferftellung ber Sntereffcn beö beutffen 8tcifcä burf (Srfjaltung beä

3friebenä, bie mieberum in ber ßrtjaltung bcö Bünbniffcd mit Öfterreif»Ungarn

unb in ber Beratung einer Slnnäfjerung SHufelanbä an ftranfreif befielt, meldte

festere frerfeitö nur burefj Bermittelung ber 3ntercffen unfrer Berbünbeten an

ber 3)onau mit benen unfrer ^reunbc an ber Sftema oert)inbert werben fonnte.

Dfme jemals jur ©eite ju blitfen unb fif beirren ju laffen, forgte er für ben

SBeltfrieben , inbem er fif ju behüten bemühte, ba§ bie unfelige Bermicflimg

in Bulgarien als jerje^enbe ftraft auf baet gute (Sinoernelunen ber brei

europäiffcn Äaifermäfte roirfte, mclfcö bie ?lbmafungen bed Berliner ^riebenö

ergänzte, unb roelfcö man — nift reft jutreffenb — alö XripelaUiana be=

*eif net. 311 Geifer 3"* njufjtc er bie Sntereffen bcö gecinigten XieutfefjlQnbö

in anbern Stiftungen ju fiebern unb $u förbern, jened aber ftanb ifjm ftet* in

erftcr 9Jefe. 3)ie oielfaf mit Bcfrcmben aufgenommenen Äußerungen ber Sftorb*

beutffen Allgemeinen 3c'tun9 "ber bie bulgariffe ©ad)e fönnen alö oollfommcn

offener unb efter ftudbruef ber Meinung be$ Standers angcjcfjen merben, unb

menn fic nift fofort als richtige ?luffaffung ber Üagc erffienen, mürbe man

fie als folfe an bem heftigen Söiberfprufc erfennen, ben fic oonfeiten ber

reifäfeinblifen bemofratiffen unb ultramontanen treffe erfuhren, (£§ mar

nift baä crftemal, bafj ber flankier t)icr bei feinem ©picle bie Äartcn aufgebceft

auf ben $iff marf. 2Saä auf in Bulgarien jc&t Oorgefjen möge, fo lefen mir

ba, eS fitmmert 2>eutfflanb nif t. S)a3felbc tjat oiclmeljr feinen Blicf feft naf

SBeften ju riften, oon mo fm oor allem ©efafjr bnft. $)cn gran^ofen, bie

ben Ärieg mit und oorbeteireu. aber nof nift bamit fertig finb unb überhaupt

nift mot)l baran beulen fönnen, einen fo üertyängnisoollen ©fritt mie ben

Eingriff auf und ofjne Bunbcägcnoffen ju magen, ift bamit mieber einmal

beutlif gefagt morben, bafj ber leitenbe Staatsmann 2)eutfflanbö Oorjüglif

fie alö ba* friebenäfcinblife Clement in (Suropa betraf tet, gegen ba« beSljalb

oor allen anbern Borfift unb SBaffamfeit geboten ift, unb bem anberfcitS naf
mie oor bie üttöglif feit entaogen merben mufj, fif ben erfetyitcn unb in ber

$l)at 5U einem Äricge mit und uncntbeljrlifen Beiftanb oon anbrer ©cite ju

geminnen. $)icfcr fönitte, mie bie $)ingc 5U liegen ffeinen, nur oon sJiujjlanb

fommen, mo eine rütjrige Partei in unflarem, aber gerabc besf;alb nur heftigerem

£>affe gegen bie fteutffen fif mit ber franjöfiffen ©timmung begegnet unb

auf ein BünbniS mit granfreif ^inbrängt. $)er (Sinflufe biefer Partei fönntc

einmal ftärfer merben, alö er gegenwärtig ift, unb er mürbe gemife ftärfer merben,

menn eS ber Regierung erffeinen follte, alö Oerträte bie Partei mirflife 3ntcr*

effen bcS SReifes. 5lnläffe fner$u finb alfo naf SJiögliffeit $u befeitigeu, unb

bieS ift bisher gelungen, otme ba§ bereftigte Hnfprüfe Öfterreif ^Ungarns

barunter 5U leiben gehabt Ijättcn, unb mirb, mie ju Raffen, ber biplomatiffcn

Äunft unjerö Äanjlerä, melfer baö Vertrauen in fre Äufriftigfeit in ben
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4 Dentfd}* unfc englifdje Polttif in Bulgarien.

maßgebenben Streifen foroof)! Petersburgs als SBienS jur ©eite ftefjt, auch

ferner gelingen. $)ie Sripelaflianj (sit venia verbo) roirb forbeftehen, mie öiel

2Jcur)e man ftdj auch öonfeiten eine« anbern ÄabinctS geben möge, fie jur Stuf*

löfung ju bringen, unb mie laut auch Agitatoren in $eft unb SttoSfau bireft

unb inbireft gegen fie peroriren unb bemonftriren. $)amit ift aber jene« ominöfe

fran$öfifch»ruffifche SünbniS gegen bie beutfcfcöfterreidjifdje AHians, bic $aupt*

ftüjje beS SBeltfriebenS, bis auf roeitercS abgewehrt unb meöei^t für lange 3«*

jur Unmöglichfeit gemalt. £ie <ßolitif beS 8feid)Sfan0lerS ift alfo föußlanb

gegenüber eine oorfichtige unb bchutfamc, barum aber nicht, mie behauptet

morben ift, oon ^urä^t beeinflußt. Söenn eS fich um ttrirflidje beutfdje 3ntcr=

effen ober berartige Sntereffen unferS Serbünbeten im $)onaubecfen t)anbelte,

übet bie man ficf> in Petersburg nict)t in ©üte mit uns oerftänbigen rooHte

unb über bie beStjalb baS ©djtoert entfReiben müßte, fo mürben mir, fobalb

fid) bem burd)auö nidjt mehr auSmeichen ließe, ben Äanjler fichcrlidj nicht flein^

mutig, oielmer)r bereit fet)en, ju bemeifen, baß ber Appell au bic ^urd)t in

SBcrtin auch ^cute feine (Statt finbet, unb ^roar umfo meniger, als, mic mir

neulich jeigten, ein Ärieg mit Stußlanb, Dom militärifcf)en ©tanbpunftc auS be-

trachtet, für uns nicht auSfidjtsloS märe. Sin foldjcr 93rudt) aroifcf)en ben beibcu

Üftachbarn mar 1879 mehr als möglich, er mar bereits maf)rfd)einlirf). Säge

er jefot natje, träte er ein, fo mürben bie fran^öfifchen ßanonen jroar oermutlid)

tion felbft losgehen, aber auch biefc AuSficht bürfte unS nidjt abfänden, menn

es fidt) um ein ernfteS SBcburfniS ober 9?cd)t unferS (Staates unb unfrer Nation

t)anbclte unb baSfelbe bon 9)ußtanb unmittelbar ober auch nur mittelbar bc*

broljt ober Ocrlcfct märe. Unocrftänbig aber unb gemiffenloö, ein ^reocl mürbe

es fein, oc)ne einen folgen Anlaß, alfo ohne unbebingte fachliche Nötigung bic

Xeutfa^en in einen foldjen ungefjeuern Strieg $u ftürjen, ber nur bem Ülcoanche-

bebürfniffe ber 5wuo°fcn iu ®u*c kommen ober im günftigen $aUe einer anbern

Stßadjt bie Äaftanien aus bem Reiter fyokn mürbe, bie fie felbft ftdj nicht 511

nehmen magte. SBir haben ähnliches oor bem legten ruffifa^-türfifa^cn Kriege

erlebt, roo bie englifc^e <ßolitif fid) mit allen ÜWitteln bemühte, $)cutfcf)lanb

sunt Ginfprurfje gegen bcnfclben 5U bemegen. Äurs, mir bienen nict)t anbern,

fonbern uns felbft unb unS allein. ©in ÖünbniS jmifc^en föußlanb unb tyernt-

reich bcftefjt nicht, cS ift, mie baS 93latt beS ÄanjlerS fagt, nid)t marjrfdjcinlidj

unb fc^ließlia) auch nicht notmenbig, um granfreid) Öum SSagntS eines Angriffes

auf unS su beftimmen, menn mir einen anbern, ungefähr ebenbürtigen ©egner

oor uns fehen füllten. $)ic Öalfanfragen finb in ber ©eftalt, bie fie jefct an*

genommen haben, mie oben angebeutet mürbe, nebenfächlicher Art, ja baS gc=

nannte Drgan oerfidjert, gemiß nicht ohne gute ©rünbe ju haben, baß bie brei

Äaifermächte in ihrer Auffaffung bcrfelben in (einem Augenblicfe uneinig gc*

mefen feien, maS allerbingS mot)l nur oon ben legten Sahren gelten bürfte.

SBaS man alfo auch öon bem ©tanbpunfte ber ober jener Partei innerhalb
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ober außerhalb $cutfehlanbS übet bic politif bcS StcichSfanälerS jagen mag,

fie ift, unbeeinflußt oon fturdjt ober anbern ©efühlen, auf @rr)altung ber

SRuhe ©uropaS burch Vermittlung auf ©runb üon 33illigfeitarücfftcr)ten gerietet

geroefen unb bis jefet mit Srfolg unb 9tudftdt)t auf fernered ©dingen. 2ftan

fotttc Üjr bafür banfen, ftatt fic fur;tftct)tig unb im £inblicf auf bemofratifdjc

^tjeoricn unb Vorurteile &u tabeln. 9Wan barf fiel) aber zugleich baran erinnern,

baß fie in bem trefflichen beutfdtjen $eerc, ber ©ctjöpfung unferS ÄaiferS, bic

ftetS auf bem 9?ioeau rjöc^fter SSoKfommcnljeit ermatten mirb, einen mächtigen

Stucfhalt unb ©tüfepunft fyat, rocldjcr I)cut0utage roor)l eigentlich ber eherne

ift, ber in bem $rang unb ©chroaH einanber befämpfenber Sfntcrcffcn

oon Nationen unb Staaten, oon Parteien unb gaftionen bie 3uBttft$t °"f

einen guten ?(uSgang aufredjt erhält.

23aS mir tjier fagten, gilt fclbftoerftänblich nur Oon ber ©egenroart unb

ber näcf)fien 3ufunft. 2Beitert)tit fer)en nur Propheten. 9tn ber langen ©rcn$=

tinie jmifchen ben Sonaumünbungcn unb ßrafa« unb innerhalb biejer tocit*

geftreeften Äurüc liegen in 9Jcbel unb Dämmerung allerlei 3Köglid)fciten unb

SBal)rfcr)eiiitichleitcn, bic $it SUccinungäocrfchicbcnheitcn unb ©treiugfeiten ^roifcr)eti

ben beiben 9tad)barftaatcn roerben fönnen, fobafe eS niemals an ©cfaljren fehlen

mirb. Öfterreich-Ungarn ift ein $oppelftaat, unb bic ßmiHinge tonnen einmal

in Lebensfragen ocrfdjiebner Stnftdjt fein unb bem ($olgc geben. Dftcrrcid) (mir

meinen bic ^Regierung) beobachtet jefct mie Sücutfchlanb eine gleichgiltigc Haltung

gegen baS, ronS an ber untern 2)onau Oorgeht, eS überläßt bie Drbnung bcS

©efchitfcS ber bortigen Völfer bis ju gemiffen ©djranfcn ber flamijdjen ÜKadjt,

bie ttjrc klugen nach ©üben richtet. 3n Ungarn empfinben meite Streife $e*

forgnis barüber, aber mir glauben, ohne ernften ©runb für bie ©egenroart unb

bie nächften 3af)re. üRicmanb roeiß, melchc ©ehroicrigfeiten fich in 3«fnnft nach

ben jefct im roejentlichen befeitigten bort erheben werben, unb melchc Äonflifte

bie 3ufunft in ihrem ©droße bergen mag. ©eroiß fcheint nur, baß ber beutfdjc

flanier ber Wann fein mirb, ber fich in Wittel finbet, fie p bemeiftern,

unb SBege jur ßöjung $u entbeefen mie 6i«r)er. ©o lange er lebt unb fein

SRat OcrtrauenSooHer SBcadjtung begegnet, ift nichts 0u befürchten. $ie fpätcre

2Belt mirb für fich 5" °*nfen unb 5U forgen haben, unb menn ihr fein ©enie

fehlt, mcnigftcnS ben Sahnen beSfelben öu folgen, Oon ihm 51t lernen unb

barnach fich einzurichten.

Sie englifchc politif namentlich fönnte oon ilmt lernen, billig unb fotge--

ridjrig öu oerfahren, ©ie t)at in Bulgarien nicht glüeflich gcfpiclt, nur Un=

frieben geftiftet unb Unheil geerntet. 93iSmarcf ift nicht, mie oietc ©nglänber

meinen, ein ©egner (SnglanbS, ber SRußtanbS 3ntereffc gegen baS britifchc

untcrftüfct. SBorjlrooUcnb gegen (Snglanb, fonnte er mit bcmfelbcn nur auf bem

fcftlänbifchen ©ebiete nicht arbeiten, einmal, roeil er nie miffen fonntc, melchc

politif eS in ber nächften 3«runft Oerfolgen mürbe, bann, roeil es jroar eine
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grofec (Mb* unb Seemacht ift, aber feine Slrmee f>at, bie bei fontinentalcn

Kriegen im (Srufie mitwählen würbe. 3)aS ctftcrc ift baS wichtigere, ^»atte et

cS nicht oon Anfang an gewufet, fo ptten eS itjm bie festen 3af>re geigen

muffen, C?r unterftüfetc (£nglanb auf bem Berliner Äongrejj, wenn auef) in

ocrmirtelnbcr 93?cife, mit Berüeffidjtigung ber berechtigten flnfprüchc SRufclanbS,

immerhin aber fo, ba§ beffeu Slbfidjten befehränft mürben. Scnc Untcrftüfeung

erfolgte, rocit bie englifdjc <ßolitif bamatS in ben §änbcn eines energifdjen

(Staatsmannes lag, Welcher genau wu§tc, was er Wollte, unb wie cS gu erreichen

mar. (SS würben fiinien gebogen, welche bie englifdjen Sntercffen am Baifan

berütfficfjtigtcn, ofmc bie ruffifchen unbillig ^intanjufe&en, unb tum melden einige

noch ejiftiren. Snfolge bcS parlamcntarifchen «StjftcmS fiel BcaconSficlb, allgemeine

SBa^len entfernten it)n unb mit Ü)m feine ^olitif im Orient üom 9?uber. ©labftonc,

fein Nachfolger, tfjat in biefen ruic in anbern Beziehungen ungefähr baS ©egen*

teil, teil« auS Unflarheit unb Ungefehttf, teils auf ©runb liberaler unb theo«

logifdjcr Sßcöcitäteii. @r fliehte fidj JRufjlanb au nahem, er fehwärmte fär bie

Freiheit ber Balfanüölfer. 9llS Sorb ©alisburu ins Slmt fam, ereignete fiel)

bie oftrumelifche SReoolution, unb er fanb eS für gut, fic, bie ein Bruch bcS

Berliner 5r^cocn8 war, Su billigen unb beren Urheber nach SWößlidjfcit gegen

SRufelanb 511 unterftilgen, fiorb föofcbcrrt) fefctc biefe <ßolitif unter ben Slugcn

©labftoncS, ber wieber an bie ©cwalt gelangt mar, fort, unb mit Weldjcm Er-

folge, wiffen mir. 2öic man auch über biefen ?luSgang benfen möge, bie $l)at*

fache liegt auf ber $Kmb, bafe bie auswärtige ^olitif ©nglanbS oon bem Belieben

ber Parteien, Oon ben mechfclnben unb nie uorl)er $u berechnenben Mehrheiten

ber Särjler abhängt, bie nur jum fleinftcn Xeilc oon ihr ettuaS oerfteljen, baß

man fier) alfo niemals auf fie ocrlaffeu fann. 9Wit oollem Stechte barf ber

beutfehe ftanjlcr fagen: Set) fann immer mit ziemlicher Beftimmthcit SRufelanb

unb Öftcrrcich in meine Berechnungen einfallen, weil ich toeifj, maS ihre aus*

wärtige ^olitif ift unb in ber 3ufonft — 9a"3 au&crorbcntlidjc gäHc abgc=

rechnet, bie fich mcnfchlichcm (Srmcffen entwichen — fein wirb. Sftit Gnglanb

ift mir bieS nicht möglich, weil hier bie Parteien regieren, bie heute obenauf

unb morgen unten finb. ©ir loiffen fclbft jeftt nicht mit ©idjerheit, ob nid)t

irgenbtoclchcr ©ebanfe, ber nichts mit ben mirflichen Sntcreffen (SnglanbS 511

fdjaffen tjat, bie SJcchrtjeit ber 28ät)ler für ober gegen bie ^Jolitifer um fid) Oer*

einigen wirb, bie mit uns &11 gehen geneigt finb. SBcnn bie (Staatsmänner

©rofcbritannicnS oon i nberm Schlage wären, als fic jefct finb, wenn bas eng»

lifdjc Bolf ben Blid feft auf feine auswärtigen Sntcrcffcn gerichtet hielte, wenn

eS babei einen ftreng nationalen (Stanbpunft einnähme, wenn Seutc wie ©lab«

ftone, ber als Ccitcr ber auswärtigen ^olitif halb bcmofratifd)er (Schncllbcnfcr,

halb bornirter SHiffionär war, bort unmöglich wären, liefjc fich c 'n 3 l, iQmmcns

gehen mit ben §crren überm ftanal wenigftcnS überlegen.
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n einem „Sie 3Weineibpeft" übertriebenen Huffafce, welchen 9?r. 34

imb 35 biefer 3eitfchrift gebraut ijaben, ift bie grage erörtert

Worten, ob nicht burd) bie 2lrt unb SSeife, wie mün jur 3eit

oon bem ©De bei ©ericht ©ebrauch macht, ber 9)ceineib wefentlich

geförbert werbe. 2>cr ^5erfaffec jenes 2luffü&cS glaubt biefe gragc

bejahen ju muffen unb gelangt bafjin, bafj beu beftetjenbeu gcfefclidjcn SBorfdjriften

gegenüber mehrfache Slbänberungcn ftdj empfehlen.

3ur ©runblagc feiner Ausführung nimmt ber Vcrfaffcr bie oon if)in als

feftftefpnb angefetjene $l)atfad)e r bafj baS äkibrcdjcn beS SReiuctbS erheblich

zugenommen habe. @S ift baS eine gragc, bie fdjou längere 3C^ °ie öffentliche

SReinung bcfd)äftigt ha r. Unzweifelhaft ift, ba§ im Saufe ber legten 3ahr<jef)nte

bie Verurteilungen wegen SJfcineibS Ijäufiger geworben fiub. Unb biefe häufigen

Verurteilungen Ijabcu auch bie natürliche 3'ülgc gehabt, bafj weit öfter Sinnigen

wegen StfeineibS an bie ®trafbet)örben gelangen. !gat eine Partei ihren ^ßrozcfj

in allen 3uftanken Ucrloren, fo betrachtet fic cd gewiffcrmafjcn als iljr lefjtcS

^Rechtsmittel, bafj fic ben ©eguer wegen „
si)(eincibS" zur Sinnige bringt unb

baburd) ihren Sprozefj nodj ju gewinnen hofft. Natürlich fährt fic in un*

jähligcn fallen ob. 31 ber jebc biefer Sinzeigen oermchrt bod) wieber bie 3at)l

ber wegen 9)ZeincibS eingeleiteten Untcrfudjungcn. Sie ^ragc nun, ob bie

heute oorfommenben lui ungut Verurteilungen wegen SWcincibS unb bie fid)

baran anfnüpfeuben noch häufigeren Sinnigen eine ^olgc baoon feien, bafj

wirflich heutc mc^c SWcinetbe gefchworen werben, ober nur baoon, bafj h*ute

ber VcWciS beS 9)icineibS oiel leichter angenommen wirb als früher, baS ift

eine ^xaQt, bic fehwer zu beantworten ift. %a Verfaffcr biefcS SluffafceS, ber

mit feinen persönlichen Erinnerungen auf eine lange 9ieif)e oon Sahreu jurürf*

blidt, in weldjen noch ein Strafprozeß in Übung war, ber eS mit bem beweis

beS 2WeincibS weit fcrjwerer nahm, fann feine perfönliche Überzeugung nur

bahin auSfprechcn, bafj früher aWeincibc nicht weniger gefchworen würben als

jefct, wenn aud) eine Verurteilung wegen biefcS Vergehens weit fdnoieriger zu

erlangen unb bcötjalb weit feltcner war.

@leichwot)l fann man cS ber nun einmal oorliegenbcn $hQtMc gegenüber,

bafj oiele ÜWcineibc gefchworen werben, für gerechtfertigt holten, bie grage ju

fteüen : fiiejjen fich nicht Littel finben, um biefem Übel ju fteuern unb auf eine

größere Jpeilighaltung beS @ibcS hin^uwirfen? Snfofern fann man fich mit

ber Xenbcnz beS gebadeten WufjafccS wohl cinoerftanben erllärcn.
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Hudj bem, waS ber Söerfaffcr in biefer ^Richtung »orfctjlägt, fönnen wir

in mannen Beziehungen bereitwillig juftimmen. (bleich it)m toürben wir es

uorjie^en, wenn bie 3cu9cn crft n^ Abgabe if)rcr StuSfage oereibigt mürben,

Weit bann bebenQid^e fünfte leichter öor bec 93creibigung berichtigt, auet) manche

@ibe wot)l ganz erfpart werben tonnten. (Sbcnfo finb totr barin einüerftanben,

bafj auc^ ba% unbeftf)Worcne unwahre 3cu9m* mit einer, wenn auch geringeren,

©träfe bebroht fein follte.

gür einen Srrtum aber h^ten roi* eS, wenn ber ©erfaffer meint, bem

©erbrechen beS SReineibS fönne auch baburdj begegnet werben, bafj man im

3toUprojej3 an bie ©teile beS «ßarteiencibcS „bie Vernehmung ber Parteien als

ßeugen" fefcte. Der ©ebanfe ift ja an fid) nicht neu, tyat oielmehr eine getoiffe

©efchichte. Der englifche $roje& — beiläufig bemerft, eine« ber fläglichften «JtechtS*

»erfahren, welche bie SBelt aufzuweiten hat — rannte urfprünglich ben «ßarteieneib

garnicht. Da ift man benn aus «Rot barauf gefommen, benfelben in ber gorm

einzuführen, bafe man „bie Partei als 3euge öernimmt." «Natürlich ^at es nun

auch fofort beutfehe Suriften gegeben, welche ftet) für biefen ©cbanfen begeifterten.

3n ber föcichSjuftizfommiffion würbe ein hierauf bezüglicher Antrag gefteHt.

Obgleich bie Verteibiger biefer Neuerung biefelbc als bie „lefctc ßonfcquenj beS

«ßrinztys ber freien SemeiSwürbigung" unb aß bie eigentliche „Ärönung beS «Reu*

baueS" anpriefen, ücrmocr)ten fie bod) nur fieben ©timmen für fid) zu gewinnen,

©eitbem nun auch *k neue «ßrozefeorbnung in ihrer praftifdjen Scthätigung fo

manche z"* 3c it tyX€* ©rlaffcS beftehenbe SUufionen befeitigt fyat, burftc man

glauben, bafj auch bitfex ©cbante wohl ber SScrgcffcnhcit anheimgefallen fei.

SBenn berfetbe jejjt in ber berführcrifdjen gorm eines fich empfehlenden «Wittels

Wibcr bie „«JRcincibpcft" wieber auftaucht, fo fühlen wir und berufen, bem*

fclbcn umfomehr entgegenzutreten, als wir überzeugt finb, bafj gcrabc auS biefer

Steuerung bie «JReineibe erft recht emporwuchem würben.

Da biefe 3^itfd)rtft nicht auSfd)liefjlich für Surifteu beftimmt ift, fo wollen

wir oerfuchen, bic ©ache, bie ja in ihrer etlichen SBebeutnug auch fä* ocn &"cn

grofjeS Sntcreffe hat, in einer möglichft allgemein ocrftänblichcn SBeife barzuftcllen.

«Parteien unb 3CU9C» utuerfdjeiben fich $xcx ©teflung zum «ßrozefj

baburd}, bafj jene bei ben Ühatfad)en, QUf weldjc es anfommt, beteiligt, biefe

in ber «Jiegel unbeteiligt finb. Daran fnüpft fich f" r ocn Leiber bie

natürliche golge, bafj ber 3«igcncib in ber Siegel unbcbenflitf) ift, ber «ßarteieneib

bagegen nur allzuoft bie SBerfudjung in fich trägt, Unwahres eibtict) zu crs

härten unb fo zum SReineib zu werben.

Diefc Statur bcS ^ßarteteneibeS hat in allen »erftänbigen «ßroze§gcfefc=

gebungen batjtn geführt, möglichft fparfam bamit umzugehen unb ihn nur ba

ZU oerwenben, wo ade übrigen ^Beweismittel nicht ausreichen. (Sben beShalb

wirb fich bann aber auch an biefen (£ib, als baS lefete «JRittel ber 23at)rheitS=

erforfdjung, in ber Kegel ber Ausgang beS «ßrozeffcS fnüpfen. Unb biefe fdjwer=
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luiegenbe 93ebcutung bcä ^arteicneibeS tjat bonn auch baf)in geführt, bag in bem

mid)tigften ftalle, nämlich in bem galle beS jugefchobcnen ©djiebSeibeS, bic ^rage,

meldte Partei ben &ib ju letften höbe, nicht oon richterlicher SStHfür abhängt,

fonbern oon beftimmten Regeln.

2)iefe Regeln ftet)en in genauer SBerbinbung mit ber Srage oer 93etoei*taft.

©iejenige Partei, welcher bie 93emci3laft obliegt, fanu nicht Verlangen, bafj, bei

bem 2J?angel oder übrigen SBemciSmittcl, burch ihren eignen @ib über it)r 9cec^t

cntfdjieben merbe, fonbern fic mufj in erftcr ßinie eä gcfchctjcn loffen, bajj ber

GJegner ihre 93ef)auptung abfctjiuöre. Rur menn biefer nicht frfjmören null, mufj

auf beffen Verlangen bic betoeispflictjtige Partei fetbft bie SBatjrhett ihrer 93c*

hauptung befchmören, moburdj bann fidt) bie Semeidfrage ju it)ren ©unften ent*

fct)eibct. SBcnn alfo $. 53. % miber 93 ein biefem angeblich gegebenes 3)arlet)n

einflagt, 93 aber ein folcheS empfangen ju haben leugnet, fo liegt eö in ber

ÜJcatur ber ©äd)e, baß 51 bemeifen mujj, ba$ $)arlchn an 93 gegeben ju höben.

3u biefem 3mccfe barf er aber nicht fagen: „3dj miß befchmören, bajj ich oag

2)arlcf)n an 93 gegeben habe." Sonft märe ja jeber bem ©ibe jebcö geroiffen*

lofen üKenjchen, ber gegen ihn einen SßrojcB erhöbe unb bereit märe, bie Söat)tt)eit

feiner ^Behauptungen eiblich &u erhärten, preisgegeben. 93iclmcf)r mufj ?l junnächft

bem 93 „ben @ib jufcf)icbcn," b. h- gesehen laffen, bafj 93 fcrjtoört, baS $arlet)n

nicht empfangen ju fyabcn. ©crjmört er bicS, bann roirb 21 abgemiefen. SBiU

aber SB ben @ib nicht fehmören, bann fann er iljn bem 31 „$urücffchicben,
M unb

bann mufj 31 fehmören, bafj er baS $arlcf)n gegeben fyabt. ©chmört er bieg,

fo mirb 93 Oerurtcilt. ©iefe gefe&liche Siegelung ha * oa»» au$ oic eitere

golge, baß immer nur eine Partei jum (£ib über eine Sljatfache jugelaffen mirb,

unb bafj es nicht ju bem miberlicheu ©djaufpiel fommen fann, bafj beibe Parteien

fich mit ihren (Sibcn cinanber gegenüberftehen.

hieben biefen feften Regeln, melchc über bie fchmurbercctjtigte Partei 93e*

ftimmung treffen, beftchen in unfern ^rojeBgefetjcn noch »eitere S8orfct)riften in

ber Richtung, bafj auf ben (Sib ber Parteien immer erft im äufjerften Notfälle,

b. h- »enn alle übrigen 93eroeiSmittct oerfagt ha&en, bann aber unter genauer

(frmägung, mag unb mieoiel ju befchmören fei, unb unter einer bem ent*

fprcchcnb genauen gormultrung beS ju leiftenben SibeS erfannt mirb. $en

karteten mirb biefeS (SrfenntniS jeitig mitgeteilt, fobafj bic fehmurpflichtige

tßartei fich genugfam überlegen fann, ob fie ben (£ib fehmören fönne unb moQe.

©egen baS auf Gib lautenbe (SrfenntniS bürfen bic Parteien Rechtsmittel er*

heben unb fo bie 5rage, ob ber @ib richtig regulirt fei, jur (Sntfdjcibung ber

höhern 3nftanj bringen. ©0 ift in allen Richtungen bafür geforgt, bajj nicht

unuötigermeife Sßartcicnetbe geforbert merben, unb bafj bie Partei nur Dasjenige

^u befchmören braucht, morauf eS mirflid) im ^rojcß anfommt.

SBcnn man nun oorfcfjlägt, ftatt beS foldjcrgeftalt in genaue Regeln gc*

bannten ^ßartciencibeS „bie Vernehmung ber Parteien als ^cwö0»" 5U ie^cn '

öreniboten IV. 188Ü. 2

Digitized by Google



10 Der (Hib oor (Stricht.

wa3 will man bamit eigentlich? 3un<*$[t ift bod) mot)l jo Diel unzweifelhaft,

baß baburct), baß man bat Parteien jagt: „3t)r werbet t)ter nicht als Parteien,

jonbern als 3cuÖcn vernommen," bie Parteien nicht wirtlich „3eugen," b. h-

unbeteiligte dritte »erben, fonbern immer „Parteien," b. h- unmittelbar ©e*

teiligtc bleiben. $(uch baran, baß etwa bie als w3*uÖcM Vernommene Partei

garnicfjt wiffe, worauf es anfomme, unb Deshalb in aller llnfdjulb ftets bie

SBat)rt)eit jagen werbe, ift boct) wohl nicht ju benfen. 2Wit einem folgen

§ofuSpofuS lägt fief) aljo bie Q)efat)r, welche naturgemäß in bem ^arteteneibc

liegt, nicht beseitigen.

S)ic ©ebeutung jener ftuberung fönnte alfo nur bie fein, baß man
bie gcfcjjlidjc Regelung, Welcher jur 3C^ ocr ^arteieneib unterliegt, abwerfen

unb ftatt beffen benjelben in bie lojen unb wüHürlictjen gormen ber 3cu
fl
e"e

oernct)mung einfleiben will.

2>a fragt eS fid) benn junächft, wie weit man in biefer Stiftung gehen

Will? ©ollen aud) bie Siegeln, nad) Welmen fiel) jefct bie fchwurberecrjtigtc

Partei beftimmt, aerftört werben? ©oU aljo ber Stifter baS Recht haben,

etwa beibe Parteien als „3eugen M
ÜD«r t»ic nämliche Xcjatjaa^c ju oernetjmen?

£)aS wäre in ber Xfyat bic natürlicfjjte golge ber ßetjre. $enn wenn bie eine

Partei bie SBcfugniS hat, fid) ihr Recht felbft ju bezeugen, warum jodte bie

anbre Partei nicht aud) bie 93efugniS l)aben? SBürben bodj fidjerlich beibe

Seile fid) begierig barnach brängen, als ^"a,"1 " vom dichter oernommen su

werben. $ann aber würbe es fet)r häufig baf)in fommen, baß @ib unb ©ib

einanber gegenüberftünben, unb ber Richter würbe nach ber 58crnel)mung beiber

Seile jo flug jein wie oort)er, wenn er nidjt etwa jagen woüte: ,,3d) glaube

bem ®ibc ber einen Partei, bem ber anbern aber nid)t.
H

Ratürlid) bie reine

SBiOfür! Ober joH ber Richter beliebig eine Partei auswären, bie er als

„3cugcn" oernetjmen Will, bie anbre aber ungetjört laffen? $ann würbe er

aljo aud) bie beweispfltchtigc Partei in erfter fiinie über bie it)r Rcd)t be*

bingenben Sljatfacf)en eiblicr) oernehmen unb it)r auf ©runb irjred eignen „3C"9S

nifjcS" baS beanfprud)te Red)t juerfennen tonnen. 2)aS tjiejje nichts ©eringercS,

als bie ganje ßctjrc üon ber SSeweiSlaft über ben Raufen werfen, was eine

Revolution Oon gan$ unabjcljbaren folgen in unferm Red)tSleben herbeiführen

würbe. Schwerlich aber würbe barauS baS Gefühl einer r)öt)er waltenben ©e*

red)tigfeit erwachjen, wohl aber jehr ^äufig baS ©cfürjl größter, oom Richter

geübter SöiUlür.

©efefot aber auch, man wollte nicht jo weit gehen, man wollte Weber beibe

Parteien als „3eugen" Ocmchmcn, noch bit ju uernchmenbc Partei wiüfürlid)

auswählen, jonbern in ber %tyat nur biejenige Partei als 3CU9C vernehmen,

ber auch nQ(^ Dem beftehenben Rechte ber (Eib juftele; bann würbe ber <$egenja$

noch immer barin liegen, baß ber Richter oon allen oben angeführten, bie Oor«

ftchtige 93et)anblung beS ^arteiencibeS betfoedenben 23orfd)riften entbunben wäre.
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2>a8 ©eridjt mürbe alfo frifdf)tDcg bic 3$crnef)mung anorbnen fönnen, otjnc

Stüdftdjt barauf, ob noct) anbrc SBemeidmittel bortjanben feien. ©3 mürbe aud)

bcn ©cgenftanb btefcr *8ernet)mung nur im allgemeinen bcfd)lte§en, roätjrenb bie

?(u$füf)rung berfelben in bie £>anb bcS bie SBewetjmung (eitenben 9hcrjter8 ge*

legt märe, liefet fönnte innerhalb beS allgemein bejeicrjnetcn ©egenftanbeä be*

liebig t)in unb t)er fragen. (St fönnte bie gartet mit btefcr unb jener $ragc

überrafdjen. Unb bei biefem 3nquifttorium ftünbe bie böllig unvorbereitete

Partei ftetö jmifetjen ber Älternattoe, burdj eine ungeferjidte Slntmort einen

3J?eineib ju begeben ober ir)ren ^ßrojefc berlieren. Xräte ber oernerjmenbe

SRidjter — mie bieS boer) aud) ju Qtlttn oorfommen fann — mit einer ge*

miffen SSoreingenomment)eit an bie ©adje, fo fönnte er in bem ©emiffen ber

Spartet förmlich t)erummür)len. ©djlimm genug, bafj fdjon jefot mitunter $cr-

fönen, bic in SBarjrrjeit als 3cu9en oernommen merben, aber burcrjauS niajt

unbeteiligt bei ber ©adje finb, fidj ein folcfjeö, fie oerlefcenbeS Snquifitorium

gefaflen laffen muffen. $>ie Parteien aber einem foldjen untermerfen, mürbe

ber SBittfür oollenbd bie Äronc auffegen unb unter Umftänbcn auf eine ©rau*

famfeit hinauslaufen, bie fid) nur mit ber frütjern Holter Dergleichen liefjc.

511« burdjauö irrig muffen mir bann auef) bezeichnen, menn man glaubt,

burtf) biefc Einrichtung bem 9Heincib entgegenjumirfen. 2Jcufe cd benn ntct)t

einleuchten, ba§ bei einer foldjcn ungeorbneten, lebiglicf) burdj bie Snbioibualität

beS SBcrnerjmcnbcn beftimmten eiblid)en SBernehmung ber «ßartei bic ©efarjr,

bafe bicfelbc fiel) ju mal)rtjeitömibrigen ober ungenauen Angaben bcrlciten laffe,

meit näher liegt, alä menn it)r nad} forgfältiger (Srmägung Dasjenige, maS fie

bcfd)tt)ören fotl, in fnapbftcr gorm oor Äugen geführt mirb? (SS ift unjmeifel*

fjaft, ba& alle gcbadjten Sorfdjriften unfrer ©efefee, meldje bie Auflage beS

^SarteiencibeS regeln, feinen anbem 3tocd haben als ben, bic Parteien möglichft

toenig in bie SBcrfudjung beä 9HeineibS ju führen. Unb nun fagt man und,

cd mürbe beffer um bie 2öat)rr)cit ber (Sibe ftet>en, menn man alle jene Siegeln

beifette roürfe. ©o ferner t)at man bod) nietjt bei Slufftettung jener ^Regeln geirrt.

2Bir t)atten rjiemacf> bnS oorgcfchlagcne SWittcl, um ben Steineiben ent«

gegenjumirfen, für Oerfcrjlt. $>ic ^rage, ob nicht bod) ctmaS in biefer Süd)*

tung gefct)cf)en fönnc, mürbe fid) nur bcantroorten laffen mittel« einer ju-

riftifd)en SluSfüfjrung, $u roeldjer mir biefe 3citfd)rift n^t für geeignet galten.

SRur mit einem Söorte trollen mir baS Wittel bejeicl)ncn, meiere* Dor$ugSmcifc

baju bienen mürbe. (5S beftünbe barin, bafj bie föidjter mit größerer Umfiel) t

unb SBorfic^t bei ber (SHbcSregulirung 51t SBcrfe gingen, auef) fid) bie 9Wüt)e

nietjt ocrbrie|en liefen, bei ber @ibc8abnar)uie in genügenber SSeifc bie Parteien

über Ginn unb 93ebeurung bed (Sibcö aufjuflären. $a| baburd) eine Wenge

falfc^er (Sibe Oermieben merben fönnten, ift uns nact) Dielen gemachten @rfat)rungen

nic^t jmeifelljaft.
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ubolf ©neift ift un^tpcifel^aft Derjenige ©clctyrtc in $eutfd)lanb,

ber fid) um bic Grforfdjung unb $>arftcllung ber engliferjen 9?cr=

faffung bic gröfeten SBerbicnftc erroorben t)at. 3nbem er bic

(Sigcnartigfeit ber englifcr)en SBcrrjältniffe unterste unb in«

fiidjt [teilte, tjat er ben 9Sat)n aerftört, als ob biefc S3cr^ältntffc

orjtte weitere« auf anbre ßänbcr unb Völler übertragbar feien unb als ob uns

baS <pcil baoon fommen fönnc, bafj mir einfach baS Sorbilb beS cnglijdjcn

SttuftcrftaatcS fflaoifcr) nadjafmten; er f)at ber allein richtigen Slnfidjt junt

$urd)bruer) oerl)olfen, bafj jcbcS SSolf nad) feiner ga^on frei unb glüdlid) nicrbcn

mufe. 3ucrft f)at ©neift baS cnglifcfjc ©clfgoöcrnmatt bargcfteHt (brittc 9tuf-

läge 1871), bann baS engliferje SßcrvoaltungSrcdjt (brittc Huflage 1888/84); bat

britten §auptteit ber ©cfamtaufgabe, bic <ßarlamcnt*Dcrfaffung (
tooUte er längere

3cit jüngern Äräftcu jur Scljanblung überlaffcn, für meiere bic ©aufteilte bereit

lagen. 25a fid) aber biefe jungem Strafte nierjt $ur Arbeit aufteilten, fo ent-

fcfjlofe er fid), bie Aufgabe junäcrjft in furjer, übcrfidjtlidjer gorm felbft ju

löfen, unb er tjat bicS in einem 33aubc oon 407 (Seiten getfjan, melier üor

filtern in bem Berlage beS „Allgemeinen SBcrcinS für bcutfcfje Literatur" als

9?r. 53 unter bem Xitel: „$aS cnglifdjc Parlament in taufenbjäf)rigcn SSanb^

lungen Oom neunten bis 511m @nbc beS neunzehnten 3af)rr)unbertS" crfd)icnen ift.

SBcnn man baS Ijeutige cnglifdjc Parlament ins Hugc faßt, fo t)at man

freilief) Sttäfje, eS in feinem Sltynrjcrru roieberäuerfennen. Urfprünglid), fo

lange bic 2lngclfacf)fcu eine blojj fantouale "ißerfaffung Ratten, beftanb aud) bei

ifjnen bic üoHe Sßolfsoerfammluug, roic fic XacituS in ber ©ermania bc-

fdjrcibt; fobalb aber bic Äantonc ju einem 3$olfSgan$en Oerfdjmoljen, rjörtc aud)

bie ÜRöglief)feit einer üBolfSüerfammlung auf. ©ne foterje t)at aud) bei bat

©otfjcn, fronten u.
f. to. niemals beftanben, unb fonntc nte^t befielen, ba fdjon

auS 2J?angcl an geeigneten SScgat, an Transportmitteln, an ©clcgcnfjcit, fiel)

mit auSreictjcubcm 9)?unbüorrate $u ocrfcfjen, fold)e 3u
iammcnl"n flc Don

§unberttaufenben jur ©cratung Oon ©efcfcat, $ricbcnSfd)tüffen u. bergl. fid)

oon felbft oerbieten mufjtcn. Huer) oon ber ftreng rcpublifanifdjen SSerfaffung

ber <5acr)fcn ift nur bezeugt, bafj fic burd) eine Heine 3a^ l10n abgeorbneten

SBoten oon 3at 8" 3nt gemeinfame Angelegenheiten befpradjen. 2)ic 9?atur

ber <Sad)c jmang bajtt, bic ^olfsocrfammlungen in ber einen ober anbern

Seife ju SMegirtcnocrfammlungcn umjugcftaltcn. Unb toieberum braute eS

bie ©ittc mit fict), bafj bic oon fern §crfommcnbcn nid)t anbcrS als mit einem
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größern befolge unb "^roß erfcfjeinen tonnten. $ic großen SBerfammlungcn ber

farolingifehen 9J?onard|ie bcfdjränftcn fidj bemgcmäß auf eine £>ecrfd|au über

einen Seil ber befoaffnetcn 2Wad)t unb eine bamit oerbunbene SBcrfammlung oon

Magnaten. 3n etmaä Oerfleincrtem 3Waßftabe gelten alle biefe ©runboerhältniffe

aud) für (Snglanb feit bet Sereinigung ber Ätciu floaten ju einer nationalen

9tfonardjie. 3n einem fianbe, bebeeft mit SBalbungen, burchfehnitten burd) tiefe

fötröme ober burd) auSgebehntc ©ümpfc unb nur fdjlccht öerfehen mit $erfet)r8*

mittein, muß ber Eienft fogar bei ber ©raffchaftsocrfammlung mit ben not«

toenbigen ©efdrjäftcn bc3 WdcrbaucS feiner oereinbar gemefen fein; oöHtg un*

ausführbar crfdtjicn c3, eine SBerfammlung bc$ GfefamtoolfcS ju ftanbc ju bringen

unb jeben freien SHann an einen möglidjcrmeifc oon feinem 2Bof)nfi&e fct)r ent*

fernten Drt ju laben. (So geftf)ict)t c3 mit 9?aturnottücnbigfcit, baß auch bic

angelfächftfchcn fianbcsücrfammlungen ein ariftofratifd)cä ©epräge tragen, baß

nur bie Ijbfjern Älaffen an ihnen teilnehmen fönnen, unb baß aud) fjier ber

SBefudj biefer Scrfammlungcn, ber „SBitcnagcmote," ber convontus sapientuui

(witan angclfachfifd) = sapiens) ober eonsilia magnatum, procerum u. f. m.

ni"djt fomot)l als ein foftbared Siecht aufgefaßt roirb, fonbern als eine läftigc

<ßflidjt. $)c§l)alb ftnb bic fianbeöocrfammlungcn aud) nid)t jahlrcid) befugt

gemefen; bctfpielsmeifc ergiebt eine öotte fianbcSOerfammlung, meiere 934 ju

2Sind)cfter gehalten mürbe, als anmefenb: ben flönig, oicr Häuptlinge oon

SBalcS, tfoti grabifdjöfe, ftebachn 93ifdr)öfc, oicr Äbte, $mö(f ßalbormen, jmei*

nnbfünf$ig $l)ane, aufammen alfo ^meiunbneun^ig ^erfonen. 2)aS SBolf übte bei

biefen SBcrfammlungcn fo gut mie feinen toirfliefen Einfluß; aber uric man audj

bei ber Saifermat)! in $eurfd}(anb ben juftimmenben 3uruf ocr octfammclten

SBolfömaffe 311t 28at)l ber Äurfürften nidjt entbehren mochte, fo beftanb biefe

rein formelle ©inroirfung beS 93olfc$ aud) in (Jnglanb fort; ber „Umftanb,"

bic Gorona ber freien Scanner, welche beim SBitcuagemot jugegen mar, liefe

cS fid) fduoerlid) nehmen, populäre 93cfd)lüffe ber „SBeifen" mit ©eifatl ju be*

grüßen, mißliebigen aber aud) 3^ic^en beS Unmuts eutgegen$ufcfoen. 2113 ®egen-

ftänbe ber Beratung biefer 93erfommlungcn laffen fidj bezeichnen: 1. bic etma

notmenbig merbenben Slnberungcn beä überfommenen SBolfärcdjteS, b. h- ber

©runbfäfce über Vermögens*, ^amtlicti* unb ^>au$rcd)t, ber SBefcfcung be<8 ©e=

ridjtS, ber ^Rechtspflege; 2. bie micijtigftcn @inrid)tungen bcS meltlid)en ©emein»

mcfcnS, namentlich Slnorbnungen über baS £>ccrmcfcn, über bie ?lufredjtrjaltung

bcS ^ricbenS, bic SBertoaltung beS ©cric^td u.
f.

m.; 3. bic ©efc^gebung über

bic fird)lid)en 91ngelcgen^cttcn. ©0 ftnb bie Einführung beä ßir(|cnjehntcng,

bic .^ciligljaltung be« ©abbat«, bie ftrengere Beobachtung oon gefttagen unb

gaftengeboten, bic 3ulaffung be§ 9Wönd)tumö oon ben SBitenagemoten bchanbclt

morben. 2Bir oermiffen babet, baß bic 2anbc30crfammlung auch über finanzielle

2)ingc gehört toorben märe; bieö crflärt fid) aber barauS, baß baä ©taatS»

mefen biefer 3C^ « och 9ana auf SRaturatwirtfc^aft beruht unb baß eS ein
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14 Der Gntoitfltingsgcmg bes engfifdpen Parlaments.

©efteuerungSfuftem nod) nidt)t fennt. $)ie fiabung jur ÜBerfammlung ging t»om

Könige au*, bem fcfjr oft tjict baran liegen mußte, feinen ftbftdjten burd) bic

3uftimmung ber Magnaten 9?ec^t unb SRadjbrucf ju ocrleihen unb if)re $urd)*

füt)rung baburd) ju erleichtern ; auS biefer Erroägung crflärt eS fich ,
baß bie

Äönigc auf Berufung ber SBitcnagemote ©eroidjt legen unb in biefer Einrichtung

me^r eine görberung it)rcö «nfchenS crblicfcn als eine 33efd)ränfung.

$ie 3errüttung beS angelfächftfehen SBolfeS, bic (Spaltung ber Königs*

familie felbft burd) bic Söerfdjmägerung mit ber bänifc^en gamilie beS Earl

©obroin, bie 3«Hüftung ber Magnaten in nationale unb fachliche Parteien

führten ben ©ieg eine« fremben Eroberers gerbet. 9fadj einer oon ©iSmonbi

mitgeteilten (Stählung hatte Robert ber Teufel, ^erjog ber Normanbie, bei

Gelegenheit eine« ©cfuct)c8 bei bem ©rafen Oon glanbern ©efatten an beffen

$od)ter gefunben unb nach einem mittelalterlichen ©rauche mafftofter Slrt fich

al« ©aftgefchenf erbeten, baß biefe Sodjtcr nächtlicher SBeife ju ihm fomme. Um
bic Ehre ber jungen ©räfin $u retten, nmrbe bic ferjöne Stürfcrmcrtoehter fcarlot

untergefchoben, an roeldjer ber #cr$og fo großes ©efaüen fanb, baß er nicht

nur bic Xäufd)ung berjich, fonbern bic Stürfdjncrtochtcr zeitlebens als 93cU

fehläferin behielt. SluS biefem 93erhältniS entfproßte SBilhelm ber Eroberer,

ein SWann, ber in feltcner SBeifc bic böfen Gharafterjugc ber menfehlichen Natur

mit ben großen Eigenfchaften cincS §crrfd)crS oerbunben hat. Nicmanb liebte

ihn, niemanb hoffte etmaS Oon feinen Xugcnben; baS fct)cin6ar ©ute an i()m

mar niemals rotrHict) gut, fonbern irgenbmie mit einem pcrfönlidjcn 3ntcrcffc

oerquitft. Subcm ber ^eerbann Oon SKeria unb ber größte Xcil ber Weltlichen

Magnaten fich m treulofer Neutralität Oon Äampfc jurüo?hieltcn unb Äönig

$>aralb Icbiglicf) auf ben bäuerlichen JpcerOann oon SBcffer. foroie auf zahlreiche

©efolgSmänner unb ©ölbner angemiefen mar, fiegte SBilhelm ber Eroberer im

Oftober 1066 bei §aftingS ober ©cnlac, rooburch nicht bloß ftönig ftaralb,

fonbern bie angelfächfifchc Nation überhaupt übermältigt mürbe. SBilhelm hat

fich inoc8 Wft als Eroberer angefehen, fonbern als rechtmäßigen Gerrit,

bem .§aralb entgegen feierlichen SBerheißungen ben Xhron habe oorenthaltcn

motten; bemgemaß bchanbelte ber Sieger alle Wngelfadjfen, bie gegen ihn baS

©djtDcrt gc$ogen hatten, als Ncbcllcn, bic fieib unb fieben, £ab unb ©ut im

©runbfafc oermirft hatten unb bloß burch ÜSegnabigung fernerhin im Sefijjc

ihrer ©ütcr bleiben tonnten. 3Me Ofalge war, baß bic aus ber angelfädjfifcrjen

3«t überfommenen ©efugniffe ber Ärone ju trjatfächlieh abfoluten ©taatSholjeitSs

rechten ermeitert mürben; beifpiclSmeifc mirb für alle ©runbbefifcer im domes-

daybook ober „SRedjtSgrunbbuch" — in melchcm aber burdjauS nicht bie 3at}l

ber SRittcrlehen auf 60215 feftgefefet morben ift — genau beftimmt, mic üiel

fchtoer bemaffnetc tfrieger fic auf ©runb ihres 53cfifceS gu fteHen haben, unb

fo eine ftrammc £ef)nSbienftpflicht — mit ferneren S3ußcn für mangelhafte Er*

füllung — begrünbet; ebenfo mirb ber Stönig burch ben perfönlichen $icnfteib
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bcr Äron* unb Unteroafallen befähigt, nadt) eignem (Srmeffen Ärieg anzufangen

ober ^rieben ab$iifchlie&en, toährenb früher ^ierju ein 93efchlufj ber ßanbeS*

oetfammtung erforberlich gemefen mar. Sin ©teüe ber SanbeSöerfammlung

treten periobifetje §offefte an ben brei grojjen ctjriftlichen ^efttagen, aber mit

gan$ üeränbertem (£r)arafter; bie SRormannenfönige regieren ba$ Sanb burdj

ftabinetSbefehl unb ©nabenbriefc, ofme it)rcn Scannen (barones) einen anbern

Sinflufj ju geftatten alä in miberruflichen Ämtern unb ftommiffionen. (53 giebt

in ber £tjat im erften 3ahrt)unbert bcr 9cormannenhcrrfcr)aft feine ®efefce, bie

ou3 ber freien ^Beratung Don ©tänben t)err>orgegangen mären; bie fogenannten

„©ei'efte" biefer 3C11 finb Sßroflamationen, Sparten, HmtSanmeifungen, mie ferjon

ber@til ergiebt: u6eraU r)eigt e$ fur$ unb gut: 2)er Äönig miß, befiehlt, ber*

orbnet. $a3 ftänbifche SBefen ift nicht üollftänbtg crlofct)en, aber e& friftet nur

ein ©djeinbafein; bie ©tänbe finfen ju beratenben §oftagen unb 9iotabeln*

üerfammlungen ^erab. ©eförbert mürben bie fechte ber Äönige namentlich auch

buret) ben ©egenfafc ber beiben Elemente be$ SöolfeS, ber eingebornen Angli unb

ber eingebrungenen Francigerae; menn auch ben Sßroflamationen SQ3i(t)elmd I.

nact) beibc ©ramme gleichberechtigt fein foHten, fo betrachteten [ich bie fieg*

reiben Francigerae boch thatfächlich als bie Herren, unb ba fie bie ©rofc

uafaQenfcr)aft ausmachten, fo fehlte e$ ihnen an einem feften Jpalt nach unten

in ber angelfächfifcfjeu SÖeüÖlferung, mie biefer anberfeits eä an führenben Scannern

in ber Umgebung bed Königs gebrach- SBcnn alfo ÄQen im 35. öanbe bcr

Edinburgh Review behauptet r)at: „55er SKarne unb mahrfcheintich auch D *c 3U*

jammenfefoung bcr angclfärfj fifcf)cn SReichSoerfammlung mürbe bei Slnfunft ber

Normannen geänbert; ihre Xhatigfcit aber blieb biefelbe unb fefct ftet) in§

heutige Parlament fort," fo ift biefe aud parlamentarifchem Übereifer gemachte

Behauptung erfichtlich falfdj; bielmehr mujjte fich als Srfajj für bie gefefc

gebenben 2Hagnaten0erfammtungcn fpäter in oöllig neuer Söeifc eine parlamen*

tarifchc Äörpcrfct)aft bilben, ba felbft bie alten fcoffefte feit 1139, unter ber

{Regierung beS leichtfinnigen Stephan , allmählich berfct)munben finb.

Über h"«o«t Satjre t)altc bie ^>crrfcr)aft ber SRormannenfönige gebauert,

bis ihre ©eroalt einen erften hatten ©tofc erlitt. Äönig Heinrich HI. fat> fid)

genötigt, in bem mit $homa3 a Secfet unb rucitcrt)in mit $apft Sllcranber III.

geführten Äirct)cnftreit am ©nbe nachzugeben (1171) unb auf einige feiger oon

ber firone geübte fechte ju oerjichten. $ic bamit in baä ©rjftem ber abfoluten

ftrongemalt gelegte SSrefdjc tonnte nie mehr gefd)loffen »erben, unb als Äönig

3of>ann ein in jebem Betracht abfcheulicheS unb fchäblicheä Regiment führte,

fom eS ju einer allgemeinen <Srhd>"ng, mclche baburdj unmiberftehlich mürbe,

büß pe oon einer einheitlich getoorbenen Kation ausging, günf ©ejchlechter

hatten jefct unter einer SHrcr)e, einem Königtum, einem SBermaltungSfnftem in

gleichem ^rieben unb gleichem 2)rucf miteinanber gelebt; baS ©emeinbeleben

^attc bie SBerheiratungen bcr Angli unb Francigerae ju einer täglichen (5r*
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Meinung gemalt; eS war aflmiüjlirf) ein ncucS infularcS Sßolfötum entftanbcn

mit ganj übermicgenb angclfädjfifdjcm (Gepräge: wie oft ift Don fpradjfunbigcr

Seite fjcruorgcrjoben morben, baf? baS oermälfd)tc SJcormannentum trofo feiner

3at)rf)unbertc t)inburd) ^croorragenben gcfeUfc^aftlic^cn ©tetlung in bic heutige

euglifd)c ©pradje nid)t ein 3e^>
nre^ !cmcr Wörter, in baS cnglifdje SBaterunfcr

nur brei SBorte ein$ufüf)rcn üerinod)t f)at. $)ie ganje 93afaflenfd)aft erfjob fidj

1215 gegen ben erbärmlidjcn Slönig, unb untei jtoeitaujenb Gittern, meldje auf

Oftern ju ©tanforb fid) Dcrfammcltcn, begegnet let)rrcidjerioeife faum ein Üttame

aud ben im elften Satjrfmnbcrt naef) ber Eroberung (jeruorragenben normannifd)en

Familien, mofjt ober aafjlreidje ®arone auS ben nörblictjen ©raffdjaften unb

bcfonberS oiele 9lngef)örige beS feit §cinrid) I. in ben ©rofjämtem empor«

gefommeucn SlmtSabclS. &ic Prälaten unter ^üfjrung beS *ßrima£ ©tepfjan

Sangton, eines üöcanneS Oon feftem, reinem ß&arafter, unb bic SBürgcrfdjaft

Don fionbon fdjlicfjen fid) an ben Slbet an, unb fo roirb ber Äönig gelungen,

auf ber SBiefe oon SRunnimcbe üom 15. bis jum 19. 3uni 1215 über griebeu

ju Derf)anbeln unb feine Unterfccjrift unter bie Magna Charta $u fefoen. @S

ift erftaunlid), mie roenig biefe SBcrfaffung, meiere bie einzelnen ©tänbc oor

föniglidjer Sßiflfür fdjüfccn foH, an eigentlich parlamentarifdjcn SWedjten enthält;

Tein 3uftimmuitß$rec§t jum Silafe föniglidjer ©erorbnungen , feines jur ?lu*=

fa^reibung oon (Steuern, feine 3nfidjcrung periobifdjer SScrfammluugeu jur ©er«

fjanblung oon SanbeSbefdjmcrbcn, fonbern nur ein &erfprcd)cn, bajj bei jmei

pofitiüen 9lbänberungcn ber rcdjtlicfjen SBebingungcn beS Set;n6efi^cd bie Äron=

Dafallenfd)aft oerfammclt unb gehört merben unb i()re 3uftimmung geben foH;

biefe jtoei %äUc ftnb erfllid) ©elbforberung ftatt ftriegSbienft, jmeitenS aufjer»

orbentlierje (Srfyebung oon §ilfSgclbcm. 3Jcef)r als bieS r)at bie cnglifdje 93a»

fallenfdjaft in SBaffcn, oerbunben mit ber Äirdje, getragen oon ber lauten

©tjmpattjic beS fianbeS, auf bem §öl)epunfte it)rcr Erfolge nid)t beanfprudjt!

Sm 61. Ärtifel ber Magna Charta tourbe amar ein 933iberftanbSauSfd)uf3 für

ben gafl befieflt, bafe ber Äönig fid) oon ber SSerfaffung foHte losmachen

motten, unb fünfunbjtuansig SBarone, unter ifmen bcjcidjncnbermeifc ber SWa^or

oon Sonbon, mürben ermächtigt, nötigenfalls ben ftönig burd) SluSpfänbung

unb SBegna^me feiner ©urgen jur Einhaltung feiner ^ßfCidt>t ju jmingen; aber

biefer Srtifel, auf ©runb beffen ber SluSfchu& 1216 einen franjöfifdjen ^rin^en

gegen 3ot>ann herbeirief, mürbe fehneß unpopulär unb bcär)al& auf bem

„(5oncitium
M

ju öriftol unter ^etnrtct) III. balb miebei fallen gclaffen. 3)ie

Magna Charta enttjält bemnaeb, an formellen 93erfaffung3rcdjten überrafetjenb

menig; aber fie enthält bafür bereits bie gröfjten 3"9e ber engtifa^cn ©taats=

ennoirftung; fie fiebert allen (Snglänbcrn glcidjmäfeigen 9lechtSfcf|U|j für «ßerfon

unb S3ermögen ju unb grünbet barauf bic SBerfaffung; cS liegt barin, bafj biefer

<Scr)ufe aßen oljne HuSnaf)mc ju QJute fommen joK, ein $fanb für bic SSerfö()nunfl

ber <ötänbe; bic höheren Älaffcn Ijabcn baS Oefühl, ba& fie auf bic Stoucr feine
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„tSreirjeiten" befjauptcn fönncn, wenn nidjt bcn fc^wäc^crcn SUaffen bic perfön*

licfjc ^rcirjeit Dcrbürgt wirb. Slflc Äämpfe nefjmcn fortan bic 9{icf)tung auf

fixere ©djranfen gegen bic pcrfönlidjc Regierung, uub folange ber Streit fid)

barum brefjt, ftetjen ©ciftlidjfcit unb Bolf fortwärjrenb 511m Slbcl. Um bic

Magna Charta ju fidjern, würbe beftänbig baS Verlangen taut, bafj fic bei

jebem Slniofj 6eftätigt werbe, unb cS ift bicö bis nun @nbc bcS SJtittelalterS

aud) adjtunbbreifcigmal gefdjetjen. Unter Jgcinricr) III., ber 1216 erft ein neun*

jäljrigeS fitnb war, folgen nun bie „Goncilicn" rafcl) aufeinanber, SRcidjSDcr;

fnnunlungen, tute fic ^cinrict) IL im Äirdjenftrcite wieber berufen trotte, um ftd)

gegenüber bem Zapfte metjr SRütfrjalt ju fdjaffen, jo würbe *u Briftol, wie

erroätjut, ber Strtifcl 61 00m Soncilium geftricljen, 1227 ber Äönig ju Offorb

für grofjjärjrig erflärt. ©ine grofec Berfammlung $u Sonbon Dom 3afyrc 1246

wirb Don ben ©efd)ier)tfef)reibem juerft als parliamentum beftcidpiet, unb Don

ba an wirb biefer StuSbrucf immer häufiger gebraucht, otjne bafe aber bic älteren

SBcjeidmungen concilium, colloquium, curia oerbrängt würben. 91m 11. 3uni 1258

labet £einrid) m. felbft ju einem parliamentum nad) Oxjorb ein, Wo bic <ßrä=

laten, ©rafen unb „nacje$u Rimbert Barone" crfdjicnen. 3n ben SBirren ber

nädjftcn 3eit fl^WM «* 5«"ft im Sanuar 1265 auf Antreiben beS ©rafen

Simon Don 2Rontfort, bafj niet)t blofe «ßrälaten, ©rafen unb Barone, fonbern

auetj jwei SRitter aus jeber ©raffdjaft, aus einigen Stäbten je jwei Bürger

unb au« bcn fünf §öfen je oicr SWänncr jur 9icid)SDerfammlung gclabcn würben,

alle im Warnen bcS ÄönigS, burdj Wusftcllung Hon ©eleitSbriefcn (writs). $cr

3wcd ifjrcr Beteiligung war mit bcn SBorten: Nobiscum tractaturi et super

praemissis auxilium impensum nod) Dielbcutig auSgcbrücft, unb es war audj

nod) feine SRebe baoon, bafe man biefe einmalige Berufung Don Gittern unb

Bürgern inS parliamentum als einen Borgang Don bleibcnber Bebeutung an=

gefefjen tfätte. Slber gleid)mot)l ift er bieS geworben. £>ic Sftonc felbft erfannte,

bafe gegenüber ber immer trofciger unb felbftbewufjter auftretenben Baronie es

notwenbig war, bie beftyenben Älaffcn jur Stcidjsftanbfdjaft jujjulaffen, wenn baS

fönigiidje Regiment fid) behaupten wollte; unb fo r)at fiel) in (Snglanb eben jene

Grinfycit ber Sntereffen Don Königtum unb Bürgertum gezeigt, welche worjl auet)

in ber beutfdjcn, aber noer) Diclmetjr in ber franjöfifd)cn ©efdndjte tjeroortritt.

3n bem Parlamente Don 1265 läfjt fiel) bereits baS ftdr) aümäljltct) gcftaltenbc

house of commons ertennen, wenn aud) erft in fdjwactjen Umriffen; auet) ber

©rofjabel mufjte begreifen, ba& er allein burdj feine Beteiligung an ber 9?c*

gierang fein ©letcr)gewier)t ber Gewalten juftanbe brachte unb bic Parlaments*

oerfaffung nur burdj Aufnahme ber Sttittelftänbe, ber communitates, §alt unb

©leidjgewidjt erlangte.

Unter ben brei ©buarben fyxt bie angelfädjftfdjc Wonara^ie wieber ein auf^

ftetgenbeS 3^>talter gehabt; ber SnitiatiDe biefer 2Wonard)en, Don benen ©buarb I.

ber größte war, welcher nur mit ßönig Älfreb Derglict)en werben fann, Der*

Wrtnibotcn IV. 1886. 8
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banft (Snglanb bie pofitioen ©runblagcn feiner freien SSerfaffung, nämlidj bie

SBcrbinbung aller $unftionen ber ßanbcSbcrroaltung mit ben gröfeern Äommunal*

Derbeinben, b. f). baö fpätcr fogenannte ©clfgoDernmcnt, nnb bann bie $ort*

bilbung ber föeidjäftänbe ben beiben Käufern bcö Parlament«. 2)aS ©elf*

goDcrnment erzeugt 53. eine Skrbinbung ber $rieg3Dcrmaltung mit ber

©raffdjaft, meiere bie trcfflid)ften grüßte getragen fjat; ba bie £cf)n$miliä aü%

mäfjlid) fidj mein- nnb metjr in 3a^un 8 üon „©djilbgelbcrn" aufgelöft ljatte,

fo tritt ald Srfafe bie ©raffd)aftömili$ ein; alle liberi homines Dom fünfzehnten

bi$ jnm fcdföigfteit 3at)rc mürben für roel)rpflid)tig ertlärt, nnb ber römifcfyen

(Senturienoerfaffung entfprectjenb mürben fünf ©tufen Don liberi homines ge*

bilbet Don fünfzehn, jelw, fünf, fünf bis jmei unb meniger als jroci ^Jfunb

©Uber Sinfommcn; ba* §cer beftanb Don nun ab aus ßelmSlcuten, meiere mit

ibjem ©efolge bie ^Reiterei bilben, unb auö ben ©raffdjaftämilizcn, roeldjc ba*

brei* bid atyrnal ftärferc gufeoolf liefern; baö ledere beftanb au8 «ßifenmännern

unb ©treitajtmänncrn, auö ferneren unb leisten 93ogenfd)ü$en, unb Ijat feine

SJifeipIin unb Südjttgfcit in bem t>unbertjäf)rigen Kriege gegen bie Sfanjofcn

glänjenb bemätjrt. 28aö aber bie Silbung ber 9?cid)8ftänbe angebt, fo geminnt

äunädjft baS Magnum conciliuni fefte ©eftalt, b. \). ein periobifdjer 9teicf)3rat,

ber alä ermeiterter (Staatsrat bient unb an bie ©teile beä *8crfud)3 ber Magna
Charta tritt, bie gefamte JfronDafaflenfdmft als lanbftänbifdjen Äörper ju berufen.

£icje an ben polnifdjen 9?cicb,$tag crinnernbe flörperfdjaft fjatte fidj als un*

tyanblid) ermiefen ; aber eine ?lusmaf)l ber ÄronDafaöen jum 3n>ede Don ©clb*

bemtHiguugen unb $ur «bfyritung Don ©taateberatungen Iwttc §einrid) III.,

menn aud) mibermillig, bei jeber Sßerlegcnfjeit einberufen müffen. ©buarb I.

gab biefen 93erfammlungen bie geregelte ©eftalt eines mettern Staatsrates jum
ftienfte ber ftrone, inbem er bie tyerDorragenben üWagnaten in gemiffen 3»^c" s

räumen berief; er crreidjtc bamit, bafj ber ©rofeabcl, melier jrociljunbcrt Sa^rc

lang trofc aller SefjnScibc bie ftetige ©cfa^r für bie Ärone gebilbet Ijatte, fortan

in normalen 3ri*cn eine ©tüfee bcS $f)roncS mürbe. £>ie SBefugntffe bcS

Magnum concilium, an meinem Prälaten, Magnaten unb aud) nidjt letjn*

tragenbc Sßcrtrauenömänner beS JtonigS teilnahmen, erftredten fid) auf baS

Ijödjfte ©eridjt über $air3, föniglidjc Scaintc u.
f.

m., aud) Steuerbereinigung

unb ^Beratung Don ©efefoen; olme fein öcrorbnungSredjt aufzugeben, tjat

(Sbuarb I. bod) alle mistigen ©efefcc bem Magnum concilium unterbreitet unb
bamit bie alte 3bee, meiere aud) ben SBitenagemoten ju ©runbe gelegen fwt unb
alle Slbänberungen beS jus terrae an ben consensus meliorum terrae binbet,

aufö neue belebt. 9<aturgemä§ pflegten fid> bie fiabungen an bie SSertreter ber

großen ®cfd)lcd)ter gu micberfyolen, unb fo bilbete fidj attmä'ljltdj, aber Diel

(angfamer als anberSmo, bie (Srblidjfeit ber meltlidjen ^ßairie; nia^t fa^on nad)

fea^Ä 9Kcnfa^enaltern, mie fonft, bat fieb, biefe ©Tblidtfeit feftgefteHt, aber gc-

fommen ift fie boc^ umfo met)r, alö bic 2Witglieber bed Magnum concilium
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audj eine gemaltige lofale (Stellung Rotten; ftc finb bic friegSerfat)rencn Seiter

ber ©raffdiaftSmilij unb bie ©pifcen ber ^olizctoermaltung gemefen. Sin ben

fo fonfolibirten SReidjSrat fdjloffen fid) nun bic commoners an. ©buarb I. fanb

mtcberrjolt bie ©erufung oon Vertretern ber „©cmeinfdjaftcn" (communitates),

b. f). ber ©raffdjaften unb ber ©täbte, geraten, menn eS galt, „gemeinfame

©efafjren mit gemeinfamen Gräften ju tragen"; fo würben 1295 bei ernftfyaftcr

ßriegönot jroei SRitter au« jeber ©raffdwft unb jmei ©ürger aus nid)t meniger

als 115 ©täbten unb 93urgcn (cities and boroughs) entboten, unb jmar galt

eS t»or aflem ber finanziellen ©cbrängmS abhelfen unb bem Könige, melier

mit ben $ilfS* unb ©d)ilbgclbern ber ffronuafaUen nid)t ausreichte, bic tallagia

ober carucagia, bie ©runbfteucrn ber ©tabte, greifaffen unb £>omänenbauern,

jur Verfügung ju fteüen unb awd) baS bewegliche Vermögen mit einem Skudj*

teile beS SinfommenS, einem 3^^ntel
F gunf^cljntel u.

f.
u>., Ijcranjuzictjcn. 3m

3ufammenl)angc mit biefen ©teueruorlagcn ftcf)t cd, bafj Gbuarb I. — freiließ nad)

fefjr ftürmifdjen ©jenen — im üftoüembcr 1297 uom ßagcr in ©ent aus ein uon

feinem ©ofnie, bem ^rinRegenten , gemachtes .ßugeftäubniö Qut f)'c& UIlD ben

©täuben, ber communitas, ein allgemeines 9icd)t ber ©tcucrbewilligung ein«

räumte. SSeitertjin erwarben bie commoners auef) einen Anteil an bev 9Jeid)S*

regierung; unter ben bemütigften formen, als vos humbles, pauvres communs,

natjen fie fid) bem ^Iljrone mit üjrcn ©Uten, aber baS ©tcucrbcroilligungSrccrjt

giebt benfelben foldjen 9ßad)brutf, bafe fie meift getjört werben. 3n fragen ber

©efefogebung ftetjt ben commoners anfänglid) blofj ein SßetitiouSrcdjt zu, aber

biejeS entmitfclt aus fid) allmäl)lid) ba* 3iccl)t ber 3uftimmung, unb nad)bein

erft bie 5onn*l aufgefommen mar: „Qex ftönig oerorbnet auf Vlntrag ber Oes

meinen mit ©eiftimmung ber SorbS unb Prälaten," fo mirb allmäljlid) zu ber

feierlichen 9lnerfennung fortgcfcfjritteu , bafe bic $uftimmung ber ©emeinen er*

folgen mufj, el)c eine ©erorbnung förmliches ©efefc wirb; ja bic Sprache fängt

jefct erft an, znnfäcn ©erorbnungen unb ©efejjcn fc^arf zu fct)eibcn.

S)iefer ©ntwitflungsgang ber SRedjtc ber ©emeinen füljrtc ftiHfdjmcigcnb

jur Trennung bc* ©cfamtparlamcnts in zwei Käufer. Sine foldjc mar zunäcfjft

jd)ou ^rige beS meiten ©orfprungö, melden bic SorbS bereits gemonnen Ratten,

al* bie commoners, anfangs in fet)r befdjeibener Stellung, runzutraten. $ie

Xtjatigfcit beS „grofeen 9tatS" (Magnum coneilium) fd)lo§ fid) an als ein WiU
fpredjen an einer ©taatSregierung in itjrer ganzen 3Kad)tfülle. 9cadj i^rcr 53c*

rufung ad ardua negotia regni zogen fid) naturgemäß bie Magnaten mit bem

fomglidjen SRate juräd unb liefecn bie Vertreter ber Äommuuen für fidj. Unter

(Sbuarb III. finben bic SBerjammlungcu ber ©cmcinen in einem tynen über-

lieferten SRaume ftatt; unter Üüc^arb IL treten ftc als gefdjloffcne Äörpcrfe^aft auf,

unb bei ber Slbfefcung bicfeS ÄönigS l)anbcln fie als anerfannteS ©lieb ber jefcigen

w ©tänbe beS 9teid)eS"; ber ufurpirte Zi)ton ber ßancafter ftaub nic^t me^r bloß

auf @eburtsrcd)t allein, fonbern aud) auf Hnerfcnnung btirct) baS Parlament.
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Tie 2öqI)1cu ber (gemeinen gefdjohen anfänglich ziemlich regelloä, unb e$

fommt oor, bafj bie ©fjeriffä über Seilte alö gemäht berichteten, über metche in

2öol)rl)cit garnicfjt obgeftimmt mar; menn ein <5t)€riff getualtlhätig unb tjart

genug vorging, fo fonntc er bie SBärjIer überrumpeln unb erft noch behaupten,

ber ihm genehme SRann fei nomine contradicente gctoählt. <3cit bem @nbe

bcS üier^cljntcn 3ahrljunbertö aber entmitfettc [ich ein ^ßarteileben unb eine

^arteiorganifation ; man nimmt jc$t allgemein Stntcil am SludfaH ber 2Bat)ten

unb umgiebt fie mit 93ürgfct)often: ber 28al)laft foll oicrzetjn Zage oorher be*

famtt gemacht, fein (Srgebniä foü in ooHer Sßerfammlung uerfünbigt, baS ^ßro*

tofoü* förmlich unterfiegclt merben u. f. ro.; ein ©tjeriff, meldjer baä ®efefc Der-

lefct, foH mit einer ©träfe öon fmnbcrt ^pfunb Sterling belegt unb bie ungehörig

ernannten 9JJitglicbcr ihrer Tagegelber für oerluftig erflärt merben. 23ät)lcn

barf nur ein 5rc^a ftc » <l
u i 40 solidos et ultra per annos expendere possit,

b. I). roeldjer uierjig Schillinge 3ar)rcöeinfommen t)at. ©etuätjlt merben fönneu

für bie ©rafferjaften nur bitter ober GöquireÖ, milites rem alii de comitatu,

mcld)c jman^ig "^funb ©runbeinfommen haben, für bie Stäbtc nur folct)e, melct)e

am (Stabtregimente perfönlid) Anteil nehmen; cd beftanb in ben ©täbten er«

fid)tlich eine Stidjtung auf bie Oligarchie. $ie ©efamtzahl ber commoners

beläuft fid) fdjliefelich auf 74 föittcr aU Vertreter ber 37 ©raffdwften . unb

reichlich 200 Bürger als Vertreter uon über 100 (©tobten unb Söurgflecfen.

(St)araftcriftifd) ift f bafe fleinerc boroughs fich Befreiung oom Parlament ate

28ohltl)at jufichcru laffen, roeil fie bie f)of)en Tagegelber nicht zahlen mochten;

oon bem glccfeu Tatjton heifet cd fogar, er fei aud S8oöt)eit mit einer Berufung

belaftet morben — malitiore ad mittendos homines ad Parliamentum oneratus!

Tergeflalt fmi fich bis zum «nfang bc* fünfzehnten Sahrhunbert« ba$

englifebe Parlament in einer SBeife gebilbet, melche oierhunbert Sah« iöeftanb

gehabt hat unb in nachhaltiger 9lrt erft burch bie brei SReformbiHä beä neun-

zehnten Sahrtmnbcrt*, uon 1832, 18G7 unb 1884, umgeftofccn morben ift. 2öir

Oermten barauf, all ben ©ntmieffungen im einzelnen zu folgen, burch roeldje

bie 9ted)te, namentlich beä UnterbaufeS, balb beeinträchtigt, oiel l)ä"fiflcr jebod)

oermchrt morben finb. ©clbft unter bem felbftherrlichen SRegimentc ber jung»

fraulichen Königin hat bas Unterhaun z-
SB. 1586 bad Siecht erfämpft, über

beftrittenc SBahlcn felbft ju entfeheiben; bie Vorrechte feiner SKitglieber finb

ftetig gemachfen, unb heute fteljt baä Oberhaid uor ber gwgc feinet meitcru

Skftanbcä; baö Unterhaun bagegen hat bie SRcgicrung, menigften* in allen innern

fragen, in oölligc 9lbt)ängigfcit uon fiel) gebradjt. £iefeä Unterhaus aber

ift gleichzeitig bemofratifirt; es geht feit 1885 Ijcroor aus einer Slbftimmung,

an melchcr etma fünf SfttUioncn 2Bät)lcr beteiligt finb. $a* ift noch nicht einmal

fehr Oiel im Vergleiche ju ben ©rofjftaatcn bc* mcftlichen feftlänbifchcn Europas

;

noch ift baä S33al)lrecr)t an ben söcfi^ einer SBohnung ober 9Hietsmol)nung

oou 200 3Waif SNictsmcrt gefnüpft; aber es ift mehr als genug gemefen,
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um bcn organifehen $et)ler ftcr)tbar unb fühlbar 5U matten, Iüc(c^ct fidj all*

mählich im englifehen Staatöförpcr auSgcbilbet harte. 2)icjcr etiler bcftcl)t

barin, baß ber innere 3ufammenhang ber alten comnmnitates, ber ©raffchaften

unb ©täbte, mehr unb mehr geloctett roorben ift. 93om englifehen Selfgoöern«

ment fann man tjeute nur noch mit Unrecht reben; an ©teile ber alten @r)ren-

ä'mter finb naet) unb nacr) Ortäpnrlamente ber Steuerzahler getreten, local

parliainents nach bem ftuäbrucf oon 3or)n Stuart ÜWill, woburd) bic perfön*

liehe Verpflichtung unb SkrantWortlidjfeit im ftommunalucrbanbc bejeitigt unb

bie SBurjeln be$ ganjen ©aue$ ber 9$arlamcntäüerfaffung abgegraben finb; bie

alten angesehenen Ämter ber Schulzen (constable) u. f. w. fnnfen ju bloßen

mißachteten ^ßoli^eibebienftungen tyxab, welche uou ben bcffcrgeftellten 6tn*

mohnern bureh Stctluertictcr tierfehen merben; baS Äommunalwcfen ging burch

bie Aufhebung ber perjöulichcn Bürgerpflichten in ba$ Stiftern oon ttftien»

gefefljehaften über; au ©teile ber perfönlidjcn Stiftungen ber 9J?itglieber trat

ein Heine* befolbetcä Beamtentum, welches unter ftaatlicher Sluffictjt ftctit unb

alfo auch Staatlichen Einfluß übt; bic 3entralifation ift ^ute in Suglanb jo

ziemlich |o groß mie in $raufreich, ba« Stiftern ber Winiftcrialfommijfioncn

unb SJcinifterialcrlaffe greift immer mehr um fich, alle SSelt flogt über baö Gr*

löjdjen bc« ©emeinbegeifteS, parochial mind, unb bic beffern klaffen jichen

fich öon ben fommunalen Ehrenämtern, welche nicht* 2Bid)tigc3 mehr $u tljun

haben, allmählich ganz jurfitf. 2Jtou faun nicht leugnen, baß feit ber erften

^arlamcntSreform üom Sah« 1832, welche bic middlc classes, bic 9}ftttelflaffen,

and föuber brachte unb bic 3at)l ber 2öät)ler oon 400 000 auf etwa 900 000

erböhte, jehr oiel für fokale Sieform auf allen Gebieten gcfct)et)en ift unb jehmere

Untcrlaffungöfünben beä ariftofratifdjen Englanbä gut gemadjt würben finb; es

ift Unrecht, wenn man ba« nicht nnerfennen will unb itictjt baran beuft, baß

Snglanb j. 93. bie Aufhebung ber Stlaucrei mit einem Opfer oon 400 Wil-

lionen ÜWarf auö Staatsmitteln erlauft hat. Slber biefe gortfdjrittc merben

burch oic 3erfc fe
un9 ocr Q^€n ©nmblage ber ^arlamcntduerfaffung. ber com-

munitates, aufgewogen, unb nur wenn fich b'c cngltfcr)e Nation entschließt, bic

©raffehaftäoerfaffung um^ubilbcn unb bie perjönliehcn Bürgerpflichten im Seif*

goücrnment rjcr^uftcQcit, b. h- nur Wenn fie ein jcrjwcrcö Opfer auf fich

nimmt, ba$ etwa ber Einführung ber allgemeinen SSchrpflidjt in 1>cutfcr)tanb

gleichtommt, nur bann wirb Englnnb bic furchtbaren Ärifen überftehen, benen

cd langfam, aber ficher entgegengeht. $>aß bie Englänbcr baä ftaattict)c Pflicht*

bewußtfein wieberfinben unb bie verloren gegangenen ©runblagcn ihre* freien

StaatSWcfenS erneuern werben, baä barf man auf ©runb ber cngliidjcn ©c*

id)ichte wenigftenö h°ffcn» un& fe *)r wahrfcheinlich ift eä, baß bei biejem §er«

ftellungSprojeffc bic engliferje 9Jionarrhic, bic fo lange nur eine &kfbe am

StaatSbau bilbetc, mieber zu wirflid)cr Bebeutung gelangt wie in ben fchöpfc*

rijdjen ßeiten Sönig Älfrebä unb ber Ebuarbc.

Digitized by Google



(Soettys iila.

Von «Eugen Heidjel.

2)cnn ein üoHfommncr Biberfprud)

»leibt gleid) geheim ntdoott für ftluge wie für Xfwren.

GJoct&c.

inc ber fonberbarften „Eigenheiten" ©oettjeä war feine 9ceigung

juni ©chcimniöuoücn. @r, ber mit befonbrer Sßorlicbc fiel) an

bic 9catur hielt unb itir mit nüchternem gorfd)iing«eifer auf ben

Ccib rücfen juckte, tonnte ftd), fo lange er lebte, bem 3aubcr

beS UnHaren, bea ©eheimniäoollen nid)t entwichen; baö „Uner*

forfdjlichc" ju „üeretjren" mar itjm ein ©ebürfniä. Aber er mar nicht nur

geneigt, oor bem „Unerforfchlidjcn," bem SRätfclhaften ücrehrenb ober aud) Xief»

finnigeä atjncnb auszuruhen, fonbern er liebte e$ aud), feinem ^"blifum
, für

baö er nur menig Achtung tycgte, felbft folehe SRätfel aufzugeben. Vielleicht ttjat

er baä, um biefcä gcringgcfchäfcte ^ublifum 511m heften &u t)aben; oicUcicht

aber aud), med eö it)n reifte, üon ber üföclt gelegentlich nuln nur für einen

fernoer ju überfetjenben, fonbern auet) für einen uncrforfchlich tieffinnigen $)id)ter

gehalten *u merben. So entftanb ba$ „SRärc^cn," baö bcfcfjäftigungälofc

$orfd)er fdjon oiclfad) in unfrud)tbarftcr Söcifc bcfcfjäftigt hat; fo entftanb

mclcS im „^auft," ber ja in einer SWcnge oon Einzelheiten ben 3)cenfchen „ein

SRätfcl geblieben ift unb ihnen fort unb fort $u ((Raffen gemad)t t)QI "*)> fo

entftanb außer mandjem anbero, moran mir unö bie 3ahl,e zerbeißen, auch °ic

„Sila," mit ber mir un$ l)icr ein menig beschäftigen mollen.

$)ic erfte Raffung ocr Dichtung ift oerloren gegangen, fic murbc roahrfdjciu-

lid) im Dezember 1776 niebcrgefdjricben; am 30. Sanuar 1777, bem ©eburtä*

tage ber §er*ogin ßouife, fanb bie erfte Aufführung beä SBerfcö ftatt. ©rünbe

perfönlicher Ärt fdjeinen ©oettje bie Gelegenheitsarbeit mertooll gemacht $u

haben; mcnigftcnö miffen mir, bafe er im gebruar 1778 mit einer Umarbeitung

berfclben beschäftigt mar, bie aber ebenfalls abl)anben gefommen ift. AIS er

bann in Stalten bie Arbeiten für bie erfte Auögabc feiner SScrfe beenbete, nal)tn

er jeltfameimcifc bao unbebeutenbc SBerf nochmals oor unb berichtete barüber

am 1. Februar 1788 oon Moni auö, bafj „baS 2öcrf fo um* unb ausgearbeitet

merbe, bafe man c$ nid)t mcl)r fennen folle." 3n biefer legten, britten ©cftalt

*) öoetljc fdjrieb mit Sejielning auf ben „Sauft" ein gelter, cö »leine Äleinigfcit

fei, bem fertig Ijingeftellten nod) einige SJiantclfalten cinjufdjlngen, bamit alle« jufammen

ein offenbare« Stätfel bleibe unb ben Dtcnfdjcu fort unb fort $u fdmffen madje."

Digitized by Google



<8oetb.es Cila. 23

ift es auf bie Sfact)melt gefommen unb für biefe, fowcit fic nid)t blojj mit ben

klugen lieft, ein SRätfel geblieben.

@twa3 SEßiberfpruchSbolIereS lägt ficr) auch faum benfen. 3m erften ftufcuge

befinben wir uns in ber aütäglichften, planften SBirflichfcit, im ©aale eines

©utSljaufeS, unter leibhaftigen SDJenfdjen, bie über bie ©emütSfranfhcit SilaS

unb it)rc ücrfd)iebncn JpeilungSoerfudje fpredjcn ; im ^weiten, britten unb oierten

Slufjuge befinben mir und bagegen in einer SWärdjcuwelt, bie jum größten

Seile in einem „raupen 5Sa(be
w

ifjr SBefen trei6t; $ecn, Dämonen unb tanjenbe

„©efangene" gehen aus unb ein, unb Sita fpricrjt mie eine auferftanbenc ©ricchiu

Dom Sldjeron, oom dachen bcS Sharon unb fcrjwört ju oerfcf)iebenen malen

bei ben ©öttern, was fich boef) meber mit ber Sieu^eitlia^fcit beS erften SlufeugeS,

nod) mit ber 2Rittclaltcrlkf|feit ber ©eifter ber brei anbern Huf&üge vereinbaren

lägt. Obwohl äufjerlich ber ©til Oon Anfang bis $u <£nbe berfelbe bleibt, fo

ift boct) t)on einem einheitlichen Stil beS Vorganges feine Siebe, unb felbft

bie Prüfungen fiilaS unb was bamit jufammenfjängt , alle biefe Vorgänge

bleiben fdjatteufwft; unb menn fchliefelicf) bie ©atten fid) mieberfinben, jo weife

man faum, ttric cd eigentlich gefommen ift.

Dicie 2Bibcrfprüd)c unb Unflarheiten, mit einem SBortc bicfeS ©ehcimniS--

uoüc, SRätfelhafte beS ©anjen hängt nun offenbar mit ber legten Umarbeitung

äufammen, bei ber baS urfprünglid) n>or)l rein mebijinifche Verfahren gegen

fiila in eine mrjftifche ©eelenfur umgenmnbclt wuvbc. Um aber bie hieraus

fich ergebenben wunberbaren Vorgänge ju begrünben, mufjte auch 0er crftc

«ufaug etroad oeränbert werben; unb biefe Söcränbcrungen ober uielmchr ßu*

fäfcc laffen fich M>* 1**4* erfennen. Sßadjbem nämlich im erften Slitfaugc immer

nur oon mebijinifchen Auren bie SRcbc gewefen ift, berichtet ber auö bem

SßferbeftaH jurueffehrenbe ©raf Slltenftein, bajj baS Äammermäbchcn fiilaS ihm

joeben verraten habe, bafe fiila an einer firen 3bee leibe, ba& fic glaube, ihr

©emahl jei nicht tot, fonbem werbe oon böfen ©eiftern gefangen gehalten, unb

fie müffe unaufhörlich hemmmanbern, bis fic ©elegenheit unb Littel finbe, ihn

ju befreien. Unb nun befinnt fich auch plöfclid) ber Söaron, ba& feine ©attin

„ber Üßette" meitläufige ©efchichten üon 3auberern, ^cen, Dgcrn unb Dämonen

erjählt habe, unb maS fic auSjuftehen habe, bis fie ben ©atten wiebcrcrlangcn

fönne. Daraufhin unternimmt bann ber Slrjt SBcrajio bic Hur, welche eben

bie brei lefcten Mufjüge ausfüllt. Diefe „ SBefeffenijeit " Silas tritt ganj uner=

wartet auf; benn ©opt)ie unb griebridj fprecr)en jwar am Anfange bcS ©tücfcS

auch üon einer ©efeffenfjeit ber Äranfen, aber biefe befterjt \)kx nur barin, bog

fiila ihre greunbe unb felbft ihren SWann „für ©djattenbilber unb oon ben

©eiftern untergefchobene ©eftalten halt."*)

*) 3Ran tönntc meinen, bofj aud) biefcS ein Bufafc fei > a&cr »<h glaube, ba& bann fetjon

bestimmter auf ba* @efangcnfd)aftö- unb SBanbeiungdmotiD bjngcbeutct roorben wäre, ©octfjc

maebte fl*) olme 3»cifcl ttidjt bic SRülje, bie <©ad)c fo weit jurüctjuDerfolgcn.
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2£a3 mag nun ©oetf)e um 1788 Deranlaftt fyabcn, bicfcd neue 3Kotio

ganj äußerlich in ben erfteu Sluf$ug ju bringen, unb anfnüpfenb barau baä

fertige Stücf fo üollftänbig umzuarbeiten, bafj e$ unfenntlieh für bie mit bem

©tücfe befannteu merben mufjte?

Die 93eantroortung ber ^ragc ift glüeflichermeife nicht fdjroer. 3U Änfang

ber adliger 3at)re beä Dorigen 3af)rl)unbertd feierte eine Oper große (Srfolgc

in Dcutfchlanb — <Sd)ifancbera „3aubcrflöte" mit ber ättufif SWojart*. 2öir

miffen, mie mächtig ©oetlje Don bem Stoffe angezogen mürbe, wie febjr baä

Unbing Don Dcrt, bic fcltfam unfinnige 3ufammenfcr)iDcif5ung Don Freimaurer*

ftjmbolif, poffentjafter <ßlattt)cit unb märchenhafter ?lbgcfcf}macftl)cit feiner Steigung

Aum Unbegreiflichen, Sfthftifcben entgegeufam, ja baß er felbft eine ftortfefeung,

einen jroeiten Seil ber 3auberflöte ju fct)reibcn fid) nüf)t Dcrfagen fonnte. Diefer

„ßauberflöte" nun Dcrbanfen mir bic Umarbeitung ber „ßifo." SlUe 9cebel

löfen fich in tuenig erbaulicher ffieife auf, fobalb mir und herüber flar ge*

morben finb. Die SWotioc, melche bie „3aubrrflöte" lieferte, finb ^mar etroas

umgeorbnet; aber fie fmb biefclben geblieben. SSätjrcnb in ber Oper ^arnina

Don einem „^öfemicht" gefangen gehalten mirb, ift ei ber ©attc fiilaS, ber

„in ber ©eroalt eine« neibijehen Dämon« ift, ber ihn mit füfccn träumen bänbigt

unb gefangen halt" ; bem cntfprechcnb rourbe au* bem fuchenben, bic Befreiung

^amina* ermirfenben Camino eine roeiblichc ©eftalt, nämlich öila felbft, melche

„allein auf bunflem ^fabc" unb „büfterm, rauhem SBcgc" manbcln mu§,*) um
ben ©emohl S" erlöfcn. Slber mic Camino feine 3au°ttflöte befommt, Damit

iljm bic Sache nicf)t ju fdjiocr fade, fo erhält fiila ein gläfchchen mit 93alfam

unb mirb Don Wlmaibe auf einen „geftieften ©chleier" hingemiefen, ber fie „Dor

aller ©eroalt bc* Dämon* fchitycn" foHe. SRadjbem fie bie Sftühen ber SSanberung

überftanben §at, erfennt fie bann ihren ©emahl roieber, unb bie Bereinigung

mirb Don bem „<$.\)ot
u

mit ©efängen gefeiert, in benen jroar nicht Dom „®lücf

unb ber SBcitje ber 3fiS," aber bodj Don ber SBieberDereinigung beä ^aared

in ähnlicher Sföcife gcfuugcn mirb, mie Don bem ©hör in ber Oper. Der

„^riefter" in ber 3a"Dcvflöte lieferte ba* SBorbilb für ben 9HaguS, mahrenb

jugleict) einige feiner SBenbungen an anbre ^erfonen übergingen;**) auch bad

„Difdjlein beef bich" ber Oper finben mir in artiger SScrmanblung roteber,

nämlich ö^ eine „fd)ön erleuchtete Saube, morin ein Difd) mit ©peifen ftet)

*) „$>cr, »ueldjer toanbert biefe ©tra&c üoü ©efdjwcrbc." ©cfang ber geljarnifötcn

Wcinner in ber „3auberflötc."

**) Sßricfter. SBo roißft bu liiljner Jrembling b^üt? SBaS fudjft bu Wer im Heiligtum?

^riebrierj. ©er ift bic ©erroegene, bie fty bem Hufcnt&alt ber «ngft unb ber Stauer

näbern barf?

tieft er. S)ir Med ju fagen, teurer ©otjn, ift jefro mir nod) nict>t erlaubt — bic

flunge binbet Sib unb qjflidjt.

ftlmaibc. 3<b tonn bid) nid)t begleiten, bir nidjt Reifen.
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äeigt"; unb wenn Bcra^io baoon fpric^t, baß fiila ben ©emafjl „burdj ©cbulb

unb ©tanbtjaftigfcit lieber erwerben tonne," fo fjören wir ©araftro fingen unb

bie ©öttcr barum bitten, boü fic bie Sanbrcr „mit ©ebulb in ©cfat)r ftärfen"

niüijen.

©in §auptmotU) ber „gauberflötc," bie gemeinfame SBaubcrung ber

Sicbcnbcn, ift nicht benufct worben, wie ja überhaupt Don einer eigentlichen

Durcharbeitung beS Übcrfommencn ebenfowenig gefprod)cn werben fann, toic

oon einer funftooUcn Durchführung ber 3bcc; baS ©ansc ift in Slulehnung an

bie Borgänge in ber „

3

au^crftötc" (einiges, namentlich baS oorgeblidje kämpfen

mit ben böfen ©eiftern, erinnert auch an ©fatfä „Orpheus") äußerlich unb oljne

3mcifel fet)r fehnefl unb flüchtig äufammengefteUt toorben.

(£S wäre gewifj ^öc^ft lehrreich, toenn toir bic erftc Raffung beS ©tücfes

mit ber oorliegcnben dergleichen fönnten. gür baS ©tüd felbft wäre barauS

nichts ju gewinnen, unb id) wüßte auch ™d)t, wag und an biefer Gelegenheits-

arbeit in äfthetifcher Bejichung reijeu fönnte ; aber eS wäre bodj lehrreich, ju

oerfolgcn, wie ©oethe ju arbeiten pflegte, unb wie er fid) nicht feheute, fertiges,

auS ganj aubetn Beziehungen GrrwachfeneS ju üerftümmeln, um baS Ber*

ftümmeltc bann burch (Srgän&ungen ju einem neuen, nur äufecrlict) jufammen*

hängenben ©anjen ju machen.

§luf jeben x$aU ift bie hier mitgeteilte (Sntbecfung fetjr geeignet, uns über

baS „©cheimniSöofle unb Uuöcrftänblichc" in manchen SBcrfcn ©oetl)cS im

erwartete $ufftf)lüffe ju liefern, wie fic aud) eine Mahnung für unS enthält,

allem Dunfeln, wo immer wir cS fiuben, rüdfidjtSloS auS bem SBcgc ju gehen

unb nicht an bic (Jrgrünbung beS Unergrünbliehcn, weil Unfinnigen, unfre $c\t

ju t»crfchwcnben. Denn fo leicht eS ift, ben ©chcimniSüolIen ju fpiclcn, ein ©e*

heimniS, ein IRätfet ^erjuftcüen, wenn man in ben Mitteln nicht gcrabe mäl)lcrifch

ift, fo fehwer, fo unmöglich ift cS, ein fold)eS „©ehcimniS" ju ergrünben, wenn

man nicht sufäUig „Dahinter fommt."

3m übrigen fct)en wir auch tycx, bafj ©oett)e baS „®ute" nahm, Wo er

e« fanb, unb er ha* aufecrorbcntlid) üiel genommen. 3c mehr man bie mit

©oethe gleichseitige unb unmittelbar uort)ergchenbc Siteratur in Beziehung auf

ihn ftubiren unb parallelen jammcln wirb, befto mehr wirb bieS offenbar Werben.

Daburch wirb natürlich bic Bcbcutung unb ©rbjjc ©oetheö nicht gefdjmätcrt,

jonbem nur begreifbarer gemacht werben, unb aüeS Begriffene bilbet.

©rensboten IV. 1880. 4
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m Diele, bic über öffentliche $)inge fchrcibcn unb rcbcn, fönnen

barum feine rechte Slnfid)t üon biefen haben, Weil fie immer nur

bic #crf)ältni[fc ber großen Stabt, in ber fie leben, oor fid) fctjcn

:

biejc ollein ift ilmen mafjgebcnb, itjre ©ebürfniffc, ir)re SWcinungen,

ihre ©Übung ift eS, bic fie ohne weiteres einem gan$en Sanbe JU*

fdjreiben möchten, -iJtirgenbS ift ein foldjcr Schluß falfd)cr als in Öfterreich,

wo nidu nur bie ftäbti)d)C 93ebölfcrung überhaupt gering ift, fonbcrn wo andi

fo Diele ftcine Stäbte nichts finb als große Dörfer, beren Sntcreffen gan$ mit

benen beS flachen SanbeS ^ufammenfatlen. SBMr mollen bamit nicf)t ctma jenem

etmaS ftäbtefcinblich ftingenben ?luSfprud)e eincS öfterrcidjifdjcn SHiniftcrS bei«

pflichten, ber öor jmei Sauren in ber cjauptftäbtijc^cn treffe fo lebhaft jurücf*

gemicfcn roorben ift, mir mollen nur fagen, baß eS üor allem notmenbig fei,

baS flache fianb fennen ju lernen, menn man ben eigentlichen Äcm eines Staates

ergrünben moöe. 3)ie großen Stäbte haben heute alle ein mehr ober minber

internationales ©epräge, auf bem ßanbe aber mof)nt noch uolfStümliche Eigenart,

ba fprubelt ber Quell, in bem fich bie StaatSfraft erneut, ba finb noch °'c

gäben beutlich fic^tbar, roclche bie ©egemoart mit ber Vergangenheit oerbinben.

Unb fo mirb eS oielleicht fein ganj unbanfbarcS ©efdjäft fein, aus biefem

SebcnSfreifc bem Sefcr ein 99ilb hier oorjuführen.

SaS fianbftäbtchen, baS mir fdjilbern mollen, liegt an bem innern 9?anbc

beS ©öhmcrmalbcS, bort, mo ©ebirge unb ebene fich fchetben, an ber ©rcn$c

beutfehen unb flamifchen Sprachgebietes. Von ber ©ifenbafm ift eS öiertlwlb gal)*'

ftunben entfernt, uon ber SanbeShauptftabt eine öoHe Sagereife meit. ©eine

hiftorifche ©ntiuicflung ift cbenfo tnpifd) für eine föcihe bötjmtfd^cr Stäbte, mie

fein fieben unb treiben in ber ©egenmart. 3m 9ftittelalter lag eS am (5nb*

punlte einer roidjtigcn Straße, bic überS ©ebirge hinüber nach Wfau führte,

blühte fo als JpanbelScmporium unb erfreute fich — obmol)! nur furje 3C**

eine freie föniglkhe Stabt — ftetS einträglicher ^riöilegicn. Üftod) sengen SReftc

ber Stabtmaucr, bic gotl)ifd)c Äirdjc, cinjelne ftattliche ©iebclhäufer auS bem

fcchächntcn unb fieb^ehnten Sahrlmnbert oon oem alten ©lanjc. §cutc treiben

bic 93cmohner meber Jpanbcl noch ©emerbe — nur bic Strumpfroirferei ift uon

einiger 93cbcutung — , fie nähren fich üom Verbau. ÄuS bem cinft fo reichen

Vcftfctum hat bie Stabt nur bie Söälber gerettet, bic fie umgeben. $)ie Seilte

glauben, menn fie nur einmal bie Sifenbahn hätten, fo müßte fich ihnen ein

ergiebiger ^ol^l;anbel eröffnen unb ihrer Slrmut abhelfen. 2)cnn fie finb arm,
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unb bic ©cmeinbe ift, ba fic t»or 5ef)n Stohren eine Äafcrne erbaut hat unb biet

©cfjuten faft allein erhalten mufj, fct)roer üerfct)ulbct. $luct) ftnb einzelne 2Bofu%

(jabenbe faum öorhanben. (Sine allgemeine #lagc ift, bafe e« oon Dag ju Dag

fdjlecrjter werbe: bie SBäter brauten e« oorroärt«, bie <5ö'hnc mirtfehaften ab

ober triften ficr) nur fo fort. <5o ift auf bie (Sifenbahn bie Hoffnung aller ge*

fefct. Erhält fid; bie ©emeinbe bi« batjin ben SSalbbcfifc, fo roirb mit ihr ber

33ürger 3Bot)lftanb fidt) freiließ roieber heben, auch ben armen ßeuten Sßerbienft

juflie§en. Denn bie 93äume biefer Söälber liefern roirflicrj ein ausgezeichnete«

23auhol$, e« fommt oor, bajj einzelne ©tämme, tro$ ber niebrigen ipol$prcife,

bie eben eine 3Möe ber gefdnlbcrtcn öcrfehr«oerhältniffc finb, für oicrjig bis

fünfunböierjig ©ulben oerfanft roerben. $ol)le !cuut man tjter nur bem Flamen

nach, bie ^Bürger erhalten jährlich ein beftimmte« Quantum 93rennholj unent*

geltlicf), bie Snroofyner otjne ^Bürgerrecht bürfen jeben Montag unb ^rcitag in

ben SBälbem ber ©emeinbe ihren 2Bocr)cnbebarf fammeln: nicht nur Seifig,

fonbern auch lebenbc« §ol$, brei ©djul) oom SBoben aufmärt«. Dafür bejahten

fie im 3af)re ^mei ©ulben, bie Srmcn leiften bafür an fech« Dagen Arbeiten

jur $orftfultur.

©runb unb ©oben, ^ßact)t unb äfliete finb äufjcrft billig, gür 2000 ©ulben

fann man hier ein fleine«, cinftöcfige« §äu«cf)cn ermerben, für 3000 ©ulben

fich eine SSiüa bauen. (Sine 2Sof)nung im erften ©toef, beftcfjenb au« bret

©tuben unb Äüd)e, ©oben unb Äetter foftet jährlich 100 bi« 120 ©ulben,

©tube unb Studjc allein im ©rbgeferjofe erhält man für ba« Drittel.

Sfuct) bie greife ber Scben«mittcl müffen in Öftcrreid), mo man teuer ju

leben gewohnt ift, überrafchen; namentlich ©eflügcl unb SBilbpret ift billig.

Doch bie &utc fino an °ie grö&te Einfachheit gemiaut, auch in öürgerhäufern

roirb nur jmei* ober breimal in ber Söodje ^leifch gefocht, unb bie §änbler

bringen meift nur ben fnappen 93cbarf ju 2Jfarfte, fobafe ber grembe bi«meüen

faum erroa« erharten fann unb in« ©aftfwu« 5U gehen gejroungen ift. §ier

reichen bie Beamten noch mit ihrem ©ehalte au« — auch eine «Seltenheit in

Ofterreich, hier fann eine gamilie oon fünf «ßerfonen mit 1500 ©ulben im

Satjre noch ein leiblich bürgerlich einfache«, aber noch bürftig eingefchränfte«

?lu«fommen finben.

©0 mie bie Jpäujer noch 1° flehen, mie fie Uroäter oor jtuei* unb brei*

hunbert fahren erbaut fm&en, fo ift auch «nler ben 99eroof)nern jene« 2öefen

noch 5U finben, ba« man in ber ©egenroart fo oft oermifet unb ber Vergangen*

heit bisroctlcn mehr al« billig nachrühmt: grömmigfeit, fcf)lichter, geraber ©inn.

bei rauher Slufeenfeite roarme Teilnahme für ben SRächftcn. Sßenn man bcö

Hbcnb« buref) bie fchlecht erleuchteten, h°tyriflen ©trafjen geht, hört man, mie

bie Seutc in ben Käufern brinnen laut ihr ©ebet fprechen, in ber Stacht fcrjliefjt

man bie Df^en faum, fo ficher fühlt man fich- Unter ben ©ürgern giebt e«

noch jene thjrifchen ©eftatten, bie mir au« alten (Stählungen fennen: ben mür*
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bigcn ©chulmctftcr, bcn behenben, luftigen Barbier, ber attc ©tabtgejehidjten

fennt, ben im ©cfüf)l feiner ?lmt«mürbc ftolj einhergehenben ®cmeinbemaibel —
in Oftcrreicr) „3Bad)ter" genannt. ©« giebt aber aud) erfreuliche Bcifpiele, tt)ie

alte Sücfjtigfcit mit mobernem Bilbung«tricb bereinigt merben fann: ba ift ein

©aftmtrt, ber in ben 2Jcuf$cftunbcn eine« langen ÜKMnter« eine treffliche, auf nr*

fuub(trf)em Material aufgebaute ©cfdjichtc feinet ©täbtehen« getrieben hat,

ber — obmot)l gelernter ©cfjloffcr — boefj Satein ocrftcr)t, beffen ßrljolung«'

leftürc ^rcrjtag ober ©djcffcl bilbet. Sin gute« 3eugni« f"r °'c 9CW9C Wüfjtiß*

feit ift cd aud), bafe bic Bürger etma allmonatlich eine $f)eatcrOorftetlung im

großen ©aale bc« ©emeinberjaufc« Ocranftalten; mir fatjen bcn „Trompeter oon

©ätfingen" als ©erjaufpicl mit ©cfang in fiebeu Silbern. 9Ulc Stollen mürben oon

©tabtangehörigen gcfpielt, mit großer Ulaiöität, in ben groben Strichen ber

Jpan« ©ad)«fd)cn Sühne, mic fie un« uor Sahren Siaubc burch bie Snfje*

nirung be« „£>citj ©ifen" uorgcfütjrt tjatte. ©nige, mie jener ©aftmirt al«

alter 5r"hcrr'
ragten barüber tnnau«, bod) nicht fo, bafj bie @inl)eit bc« (Stonjen

geftört morben märe, ©cl)r poffirlich mirften einige oon bem „Bearbeiter" neu

eingeführte fomifchc Figuren. $cr ©rtrag folchcr Borftellungcn fliegt in bie

Haffe bc« beutfehen ©d)ulocrcinö ober fommt auch unmittelbar ben Schulen

bc« ©täbtehen« 311 ©utc.

$)ic erjichung ber flinber ift ftreng, ©djlägc merben nicht gefpart, Don

ber greifjeit, mclche auch °'c ^atbmü^fige Sugcnb in ben grojjen ©labten ^cute

fo oft genickt, ift hier feine ©pur. ?lbcr um miebiel gefitteter ift fie bafür

auch! ©ie grüfcen auf ber ©trafjc grembe mic ©inheimifche unb menn fie ein

lärmenbc« ©piel fpiclcn, fo halte« fie tnnc unb Neichen au«. Da« ©ümnaftum

bc« ©täbtehen« ift auffaUenb reich an guten ©djülern, bic meift ©ohne oon

blutarmen SBalbbauern finb. Slbcr bic Seljrcr oom Sanbc führen nur ihre

Scftcn ber SWittelfdjulc $u, folcfjc, oon benen fic miffen, bafe fie ihnen ®hre

machen merben.

$>ie Surgerfdjaft ift ihrem ßernc nach beutfefj, unb feit Sahren fchon fühlt

fic fich als folchc. ®od) ttjut auch 3ufammenf)altcn noi > oc,m °ic 9ccu-

anficblcr finb alle tfehechifeh, unb beutlich ift ba« Bcftrcbcn, bic Sprachgrenze

nad) ©üben t)tnab in« ©ebirge ju ocrfdjicbcn. $)ie Regierung feheint bie« ju

unterftüfoen , benn alle Beamten, oom Bejirf«hauptmann bi« 511m testen

©chreiber, finb tfehechifeh, ebenfo bic oom ©cridjt, ber Stfotar, ber Slboofat, bic

©eiftlicrjfeit, fclbft einige Cerjrer an beutfehen ©chulcn. Unb fo mar benn bic

©emeinbe auch genötigt, eine tfdjcchifche ©chulc ju errichten unb mu§ fie er*

hatten. 9lud) beftcht eine Boseda, in mclche bie Beamten 511 gehen fich n^t
feheucn, mä'hrcnb boch an Orten, mo beutfct)e Beamte finb, biefe e« mit Siecht

al« unpaffenb anfehen unb oermeiben, national gefärbten Bereinen beizutreten

ober ihre Berfammlungen 51t befugen. Die ©arnifon bagegen ift jur §älfte

beutfeh, bic Offiziere faft burdmu«. £ie gcfeUfcfjaftlichc ©cr)cibung ber beiben
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Nationalitäten mar nod) biö cor hirjem feine fcinblidje, cS fam oor, bafe beutfe^c

©Item it)re ftiuber auf einige 3eit in eine tfcf)cchifd)e Ortfc^aft 511 Seilten fcf)itften,

bie ihnen toieber ifjre Äinber bafür übcrliefeen; man nannte ba«: fic auf ben

„Söccfjfel" geben. $)ie Äinbcr lernten babei in einer fremben Söirtfchaft ftdj

3uredjt finben unb jugleid) bie (Sprache ber CanbeSgenoffen. 3e&t ()at bie«

aufgehört. $och ift eä t)icr immer nod) beffer als 53. in $rag. $>cutjdjc

unb Sfdjcdjen beobachten bod) nodj gegenfeitig gemiffe ArtigfeitSformcn: man

griifet fid), labt fid) ju ben $cftcn ein, n>enn man auch meijj, bafj bie ©elabenen

nie fommen, unb jeigt Teilnahme bei gamiliencrcigniffen. heiraten äh)ifd)en

beutfehen unb tfchcdjifdjen gamilicn lommen freiließ faum mehr uor. Nur bie

fteinern ftinber, bie nod) nicht bie ©djulc befugen, fpiclcu mit ben Alter«*

genoffen ber anbern Nation unb uerftänbigen fid), fo gut e« gcf)t; fpätcr fonbern

fic fid) balb ab. 9lbcr meift merben bodj beibe £anbe«fprad)en erlernt: ein

Vorteil für bie einen, ein grofjcr Vorteil für bie anbern. 3m ganzen barf

man fagen, baß bie Spannung junfehen ben beiben Nationalitäten fünftlid) er*

jeugt ift, 3citunÖSo^tter unb Agitatoren nähren fic, aber nod) finb (Elemente

Dorfjanben, bie
(
yi einer 33erföl)nnng führen fönuten. Sin nicht unberechtigter

SBunfd) ber ©ürgerfdjaf t müfetc freilid) crfütlt werben : bafc — ba ja bie ©c=

meinbe beutfdj ift — ein Teil ber 93camtenfd)aft andj ihrer Nation angehören

möge.

$)a« Territorium ber <5tabt ift faft gon^ uon bem ©efifoe einer ber reidjften

AbelSfamilicn Böhmen« umfchloffcu. T>a« cf)rwürbigc £>aupt ber ^amilic ift,

mie man tjeute fagt, „öcrfaffungStreu" ober
f
, beu tf = ö fterret ifet) " gefinnt, be*

jeictjncnbcr märe: jentratiftifd) unb altöfterreidfifd). T>ic ©öf)nc bagegen finb alle

föbcraliftifd), mitunter fogar mit ftarf tfd)edjifd)en Allüren; bie (Snfel merben

in biefem (Sinne erjogen. @« ift bie« nietjt etwa eine Dcreinjelte ©rfdjeinung,

feljr ^äufig t)alten bie Alteren unb Älteften in ben abliefen ©efchledjtern Öfter*

reich« mit ber heutigen Dppofition — freilich fie fich meift fchon 00m

öffentlichen Sebcn gurüdgejogen ober bürften btcö balb tljun —
, währenb bie

Süngercn jum nationalen unb ftcrifalen Banner fdjmören. ©ö bebarf bie«

fatim einer ©rflärung. Sene fannten eben nur ba« alte Öfterreich, ben ©n«

f)eit«ftaat, in melchem eine Nationalitätenfrage nicht beftanb. 2>er ©taatSfonjler

gürft SNetternich pflegte ju fagen — ®enfc berichtet e« un« — , bie göberaliften

feien ihm ebenfo Oerhafet mie bie ßiberalen. T)ie jüngere ©eneration be«

$od)abcl« meint aber bie fonferoatioen Sntereffcn — bie <5adje bc« grofjeu

©runbbefifcc« gegenüber bem mobilen Äapital unb ber SBörfe — beffer ju oer»

treten, wenn fie e« mit ben ermachten flamifchen Nationen unb Natiöncheu

hält, meil biefe oom mobernen ßiberaüSmu« unb ÜRancheftertum meniger an*

geträufelt finb. 3)abei öerfctjmähen fie — mit Ausnahme einiger ©yaltabo« —
bie beutfdje ©Übung nid)t, gehen in Sßrag lieber in« beutfehe Theater a^ in«

tfd)ed)ifd)e, toeü fic tfdjechifch oft nur fehr mühfam berftet)en unb garnicht
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fttredjcn. 2J?on fann ihren ©tanbpunft begreifen, obroof)l ber phrafenhafte

CibcraliSmuS ber Sungtfchcchcn gemifj feltfamcrc 93lüten treibt als ber beutfehe

aud) in feinen fdjttmmften 3arjrcn, unb bie finb — in Öfterreich menigften« —
Dorbei.

Slber fdjren mir in unfer ©täbtehen juriief. Der jefoige 53eftfecr bed großen

©ebieteä, in meldjem cd nur eine (Snflatoe bilbet, gehört ber föbcraliftifdjen

Partei an, ftimmt alfo in ben mid)tigften 3ra
fl
cn m't ocn $fchcchifchs9cationaten.

Um nun bie bcutfdjcn ^Bauern beS 99öhmermalbeö einigermaßen au$ ber mirt*

fehaftlidjen ?lbl)ängiflfcit, in ber fie fid) bem durften gegenüber befinben, $u

löfen, hat fiel) uor mehreren Sohren ein herein gebilbet, ber mit befdjränften

Mitteln fchon (SrfpricfjlicheS gelciftet hat. $er ipauptfifo biefeä beutfct)cn „Söhmcr«

malbbunbcö" — benn e$ giebt aud) einen tfched)ifchc!t, obmotjl im eigentlichen

®ebirgc, mit Ausnahme ber Freibauern Wn ©tadjau, gar feine Sfdjedjen

molmen — ift SBubmeiS; ein mistiger Vorort ift aud) unfer ©täbtehen. $>cr

herein ift sunächft barauf bebaut, ben 93ilbung6ftanb unb bie öfonomifdjen

SBcrhältniffe ber Söeoölfcrung %u heben. $enn ber ^rfirft mad)t in neuefter $eit

bie Unterftüfcung ber ©üuemfefjaften öon ihrer politischen Haftung abhängig,

unb im üorigen Söhre gcfdjal) es, baß ber ©emeinbe üon Äalfching ber 3udjt*

fticr, ben fic fonft öon ber herrychafttie^eii SBermaltung $u entlehnen pflegte,

uerfagt mürbe, meil fie — bei ben föeichäratsmahlen ifjre ©timme einem Äan«

bibaten ber beutfehen ^artei gegeben t)atte. (Sin fote^ed Argument wirft aber

bei armen ©emeinben fern:, unb Diele laffen es fid) gefagt fein. Stoju fommt

bie alte 9(nl)änglid)fcit ber fonferoatioen SJauernfchaft an ein ©efd)lecht, bem

fie bis uor einem 2ftenfd)cnalter untcrtt)änig mar unb baS it)r länger als ein

3ar)rl)unbcrt (jinburc^ nur ©uteS enutefen hat. Aber bie kämpfe ber legten

3al)rc haben boch oua) ben nationalen ©inn in biefen Sergen ermerft unb ge«

fräftigt, unb fo ift ein Sibcrftrcit ber 3ntercffen unuermeiblich gemorben, ber

feinem Xcile jum Vorteil gereichen mirb. ©erabe hier fann heute ber fonfer*

oatioen ©adje nur gebieut merben, wenn fie fich nidjt als ©egnerin bcS SBolfS«

tum« jeigt, menn fie aufhört, baS Vorbringen beS ©lamcntumS gegen ©üben

unb ©eften auf jebe Art $u begünftigen. ©chon meifj ber ©aucr auch beS

abgclegcnften Dorfes, um maS es fich hail°elt, nnb menn iljm heute noch beS

ficbcnS 9?ot fo manche« 3uQeftänbniS abjmingt, ber Sag bürftc balb fommen,

mo er bem anftürmenben ©egner ein fclbftbemufeteS: „Dies ift unfer!" entgegen*

rufen mirb. Unb baS mirb jum guten Seile auch baS SBerbicnft ber tüchtigen

93ürgerfchaft fein, uon bereu fieben unb treiben mir hier ein flüchtige« 89ilb

5U jeichnen unternommen haben.
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2lus bev (Efyrontf öcrcr von Hiffclsfjaufen.

<£r3ät|lung in $wti Südjern von ITT a r u a r c t h r oon 3tilon>.

(Sortfc^ung.)

<£inunÖ3wan3igftes Kapitel.

n einer fo trüben 3cit kMl ber 93cfud) bcS <ßotabnmcr Äabetten,

ber jum erftenmalc feine ^erien in Siebenten anbringen burftc,

eine moljre Srfrifdumg. Slnton, biefer SDfuftcrfuabc, nmr bei

Äamcrabcn unb Vorgelebten glcid) beliebt, Gr erfreute ftd)

eineä fiebern $aftgcfül)lS, mcldjcS il)n, oljuc bafe er fid) über

baS JBarurn 9iecl)cnfc^aft ablegte, ftets 311 rcd)tcr .ßeit bot iKcdjtc tl)im unb

jagen liefe. $)iefe ausgezeichnete ©abc maditc ben ftnaben 511m erflärten

Liebling feines SBatcrS. Äbcr aud) bie übrigen £>auSgenoffcn tonnten uidjt

umfyin, ben fdjönen unb licbcnsroürbigcn Knaben ctmaS ju ucrjictycn.

©ineS SlbenbS, als Xfjercfc itjrc Jtinbcr 51t Söctt brachte, roaS fie feit

sJJZabcmoifelle SlbelineS Slbreife ftctS fclbft tljat, brad) SSalcrian in ein tjalböcr

biffcncS SBcincn aus, bas bie 2)toma fclir lootjl fannte. Sic beugte fid) über

bcS ftnaben 33cttd)cn
, ftrid) fanft mit ber Jpanb über baS bid)tc $aar unb fragte

fo freunblid) nad) ber Urfad)c feines SlummcrS, roic es eben nur eine 3Wutter

fann. SSalerian rijj mit ben gärrnen eine ©de auS feinem $afd)entud) unb

fcrjüttelte ben Äopf, aber fic ließ fid) nidjt abtoeifen, bis ber 3unge unter

Xtjränen bittern Ärgers fagte: ÄHe fyabcn Ujn lieber als mid), unb bu aud).

Sfjercfe tröftetc itm mit leifer Stimme, ba Slnton bereits fdjlicf. SllS fic

aber am nädjften 3)?orgcn rjercinfam, um bic Sörjne metfen, lagen biefc

frieblid) sufammen in einem söett. Sin ber SBJanb über bem SBcttcfjen f)ing in

altem ©olbrafymcn ber befannte ftupferfticfj ber ©örjne SbroarbS üon Jgilbcbranbt.

Stjerefe, beren 93lirf bicS 33ilb ftreifte, faf) mit einem ©cfürjl innigftcr Danfbarfcü
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auf tJjre bcibcn Söhne jurücf. Suer Dnfcl ift fein töicfyarb üon ©locefter!

bockte fic.

Srofo Talcid eifersüchtiger Slnmanblungen toaren bic jtuci ©ruber ein ^erj

unb eine Seele. Einmal nur fam c3 mäfjrcnb SlntonS gerienjeit ju ernftem

Streit $mifcf}cn ihnen. 6$ war bied bei ©clegenheit einer ©alerianfehen 9tnf*

fitl)vuug, in nxlcfjcr nid)t $um ctftcnmale ber ^Sapa eine ctroaä lächerliche SttoHc

fpiclte. Sobalb fiel) Slnton üon feinem fiachanfall erholt ^attc, überfiel er

entrüftet feinen ©ruber. $>ie bcibcn jungen gelben wälzten fief) in milbem

^anbgemenge auf bem Xeppid) $rafelberg3, beffen 3^mmer ium Sdjauplafcc

ihrer $h°ten ertefen mar. Sie fliegen tt^re Äöpfe gegen Sifcf)- unb Stuhlbeine

unb fcfjlugen mit ben Rauften, mohin fte trafen, unb f)ättc Sulie nirf)t mit aller

SJcac^t SBiberftanb gcleiftet, fo märe bic rjerabhängcnbc $ifd)bede mit famt bem

Sintcnfaffc unb fonftigen ©erätfd)aften ein Opfer ber Stampfcerout geworben.

ÜWathilbc, ber biefe ©jene cmfte SBeforgniS erregte, eilte nad) Xrafclbergä

Schlafgcmad), fcfjleppte beffen SBafferfrug herbei unb leerte ityn über ben ßöpfen

ber Streiter, ein ©erfahren, beffen Slnmenbung fic bei ipürjnertjunben, bic in

cinanber üerbiffen nmren, gefer^en t>attc. 2>a3 Sttittel mirftc auch tjicr. Unjrc

gelben liegen einanber lo3 unb brummten unter Ruften unb Schütteln bic arme

2Katt)ilbe an, bie, ben geleerten tag in ber §anb, trofc ihre« ©rfolgeS etwa*

betroffen baftanb.

Slber um aUcS in ber Söelt, SKathilbe, fagte Slnton, märjrcnb er fid) üon

ber ladjenben Suite abreiben lieg, roaS machft bu benn nur?

©aler 50g feine ©lufe au« unb fnng fte in ben (Sonnen fc^ein. $u rjätteft

unS rocnigftenö auf bic fcoudje üorbcrcitcu foßen, bamit mir un3 in Äoftüme

hätten merfen fönnen! $>u, Suite
, föuntcft auch ctioaä beffcreS ttmn als mie

ein STobolb ju grinfen.

Slber marum hiebt if>r benn nur mie toll auf cinanber los? fragte 3Watt>ilbe.

SSeil ©aler e8 bem $apa nicht nachmachen foll, antmortetc Slnton, baä

ift furdjtbar ungezogen unb fd)icft fich nicht. $anfe, Suite, jefet bin ich fö0"

troden. 9cein, ÜMathUbe, ba£ ift luirflich fchr unrecht uon ©aler.

$)u miUft un8 mohl tmponiren, alter $hiltfer? rief SBaler 00m genfter

her, too er feine trodnenbe SBlufc bemachtc.

Sei boch nicht fo abfchculicfj, SSalcr! manbte fich SRatrjilbe an biefen.

Natürlich, fuhr Sßaler in bem geringfd)äfcigcn $one fort, bu mugt ja gleich feine

Sßartci nehmen. Sft mir aber ganj egal, unb bu bift auch nu$* t>iel mert, 3J?athtlbc.

3Wothilbc mar bem SSeincn näher alö bem Sachen. 3um ©lud rief jefct

Sulic au«: (58 ift fchon jmölf Uhr! §crr Sralelberg mirb gleich fommen.

Schnell, helft mir Orbnung machen.

Slugcnblidlich roflt Qßer Streit üergeffen, unb alle Igänbe rührten fid).

3)cr Strug üerfchmanb; ein paar Tcine ^»anbtücher, bic ^ante Säcilie erft heute

herausgegeben hatte, mürben baju benu^t, ben Xeppich abzureiben, ^ifchc unb
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Stühle an bie alten ^lafce gcrücft, bie 58ücf)er zurechtgelegt unb ber eine 9?o^r*

ftu()I, ber im ©etfimmel ber Scf)lactjt ein 93ctn ucrlorcn t)atte, mit Hunft oon

Julien fo jujammengeftapclt, ba& man ben Schaben überfein fonnte.

Sief; mal, SBaler, ich ftelle Um tytx in bie (Scfe. SSfcnn er nicht benufot

mirb, ^ält er noch S^üanjig 3af)re.

©i freilich- ©benfo gut ohne mie mit bem Sein. So, nun ift alles in

befter Orbnung.

j£)ic3 mar auch gut, benn fchon crfchoU braufjen SiafelbcrgS ctmaä un*

[tajerer Schritt. Söalerian nahm gefchminb feinen 92oc! üom ^enftcrfreuje unb

fuhr eben hinein, alä ber Sclnrcr eintrat. Xrofc feiner gerftreutheit bliefte er

forfchenb umher, benn fein 3^mmer fünfte ihn nicht ganz normal.

SBaS macht ihr benn, meine lieben greunbe? Sä erfcheint mir, ba$ t;eigt,

eS unH mich bebünfen —
SBir fwb>n eben noch mal unfre Aufgaben reüetirt, fchrie SBaler, unb fuhr

bann leifer fort: Sieh boch mal, ma§ bahnten los ift, Sulie, ich fonime nicht

in ben üermünfehten 9tocf!

Sure Aufgaben, mieberholtc Xrafelbcrg befriebigt, obmohl niemanb 511 lernen

jdnen; bann rieb er fid) bie £>änbe unb manbertc im ßimmer auf unb ab, mäfjrenb

SWathübe feinen iput forttrug.

Äefj, ba ift etmaS geriffen, Suite.

Sie mar noch foüffchüttelnb mit beä SruberS Littel befdjäftigt. Sa, ich

tt)ci% nict)t, ba ^at fich etroaS üerbreht.

§err Xrafclberg aber fchritt bem ücrhängntSüollen Stuhle z" ; benn biefer

mar ber einzige, ber nicht mit Suchern belaftet mar.

§err Tafelberg! rief marnenb ba« Duartctt; aber ju füät. Schon hatte

er fich mcbergefefct, unb mit brachen ging ber Stuhl auScinanber. Tafelberg

fah fich bu fcmcr Überrafchung in einer Ijöchft fonberbaren <ßofition, bie benn

auch unfre Sugenb bergeftalt begetfterte, baß fie trofc it)reö Sef)recfcn3 in ein

brüHenbcö ©elächtcr ausbrach-

Schon motlte §crr Srafclberg in baSfelbe einftimmen, ba öffnete ftch bie

$hür unb — Gäcilie ftanb, fürad)loS mic 2otS SBeib, auf ber SchmeHe. «ber

nicht lange liefe fie ba« üernichtenbe geuer ihrer ©liefe allein mirfen. 2öaS

ift benn baS? Stühle unb Xifdje ^erbrochen! Unb meine ^anbtüdjcr! §err

Srafelberg, ift benn &ier aHeS üon Sinnen?

$>a& ©nbe üom Siebe mar, bafe unfre Sugenb üerbammt mürbe, baä

SKittagSmahl im ©efinbejimmer einzunehmen, mobet ihnen .§err £rafelberg gern

©efeUfchaft geleiftet hatte. (Säcilie aber entzog feit jenem Sage bem unglüdliehen

Äanbtbaten ihr Vertrauen bermafeen, bafe fie ihm nur noch §anbtüchcr üon ganz

grobem ©efüinnft gab, um ihn z» bemütigen. Schabe nur, bafj Xrafelberg ben

Unterfchieb garnicht merfte.

Wrcnjbotcn IV. 1886.
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,3tt>etuno3u>an$tgftes Kapitel.

(SineS Sageä trat ber §ofmarfd)all befümmert au bett tarnen, bic im roten

©dummer bei ifjrcr Arbeit fafeen. @r f)atte eben feine *8icrteljaf)r8rcd)nungcn

abgefdjloffen.

3dj weife nid)t, woran e$ liegt, feufjte er, e$ ift mir, als arbeitete id) unter

einem böfen Stern. SlUeä, aUe$ gef)t fajief.

©eorg follte Wirflid) aurüdfommen! brummte Sacilic.

Soljemunb fragte fic aiemlid) fd)arf, ob fte ifnn üielleidjt niajt jutraue, ofync

ben ©ejajeiten fertig werben ju fönnen. $ic ©djwefter murmelte eine unücr*

ftänblidjc Antwort unb oerlicfe oerbricfelid) bad 3"nmer.

Sfjerefe liefe bie Arbeit rutjen unb fal) nadjbenfltd) auf. SBenn bu bid>

nur nicf)t überarbeiten WoUteft, 93ot)emunb!

2)er £>ofmarfdjalI fal) feine ^rau mifebilligenb an. 3)aS ift weiter nidjtä

aU eine SRebenäart, Xfjcrefe. 2)u weifet ebenfogut wie id), bafe id) nid)t mefjr

als baö notwenbigfte ttjue.

(£r glaubte hiermit biefem ifnn peinlichen ©cfprädjSgegenftanbe ein (£nbc

gemacht $u fjaben; aber 'Sfjerefe liefe fidj bieämal nidjt einfdjüdjtern.

SÖenn bein Sufpeftor tüdjtigeS leiftete, fo würbe weniger Saft auf bid)

fallen.

?ldj, tlju mir ben ©efallen, liebe ^rau! 23a£ wiHft bu benn baoon oer»

ftet)en ! 3dj bin frof), bafe idj enblid) £>err auf meiner eignen ©djofle bin, unb

baS ift mir meljr wert, als wenn Sllaridj jo übereifrig wäre, wie ber eigen*

mächtige Älee.

Unb mit fauerfüfeem ßädjeln griff Üöoljemunb nad) ber Rettung.

Xfyerefe beugte fidj über iljrcn <Rät)tifd), wo ein &aufe ju ftopfenber

Äinberftrümpfe it)rer fjarrte. 6ie Ijatte 3of)anna, ifjr Äammermäbdjen, enttaffen.

$ie Ijierburd) ü)r sufaUcnbc gröfecre Sfrbeitölaft empfanb fic als eine 2Botjltf)at

unb begriff felbft nidjt mef)r, wie fic bisher fo anfprutfjSooH ^atte fein fönnen.

3efct fielen freilief) Xf)ränen auf bic flcifeigcn §äube.

Sluf ber ^arfwiefe tanjten bie Huguftfonncnftrafjlcn, unb bie Äinber Oer*

jcljrten bort Reiter if)re mächtigen Butterbrote, $ann (am ÜHatfjilbe als Hb*

gefanbter in bie rote «Stube gelaufen, um SWama unb $apa §u bitten, fjeutc

einen freien Xag ju gewähren, bamit man ber ftirfabernte unterhalb bcS $orfeS

beiwohnen (önnc.

9ÜS baS Heine 2Jcabcfjen tyre Sitte oorgetragen f)attc, bemerfte fie bie

Xtjränen in ben Slugen ber ÜKuttcr. ©ic legte ben braunen Sodenfopf lieb*

fofenb an Xljcrefenä ©dmlter.

S)u liebe, liebe 9Kama! Söenn bu eS lieber magft, wollen wir bei bir

bleiben unb arbeiten, wenn bu nur ben 23rübern erlauben willft, 51t gef)en, weil

bic ja bodj nid)t ftopfen fönnen.
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$>er §ofmarfdjatI wanbtc fidj ber kleinen ju. 3Sa3 fagft bu ba für 2Bei8*

Ijeiten, ©ctjafc? Äomm einmal fjer, bu ©djned!

5D?atf)ilbe rjüpftc erfreut auf feine $niee unb ließ ftd) bie öätcrltc^cn Sieb*

fofungen bereitwilligft gefallen, ©ofjemunb aber erinnerte fid) einer ©emerfung

Staibaä. ©ic wirb eine Scfjöntjeit, f)atte ber ®raf Don ber fleinen 3Jfatrnlbc

gejagt. SRiffeläfjaufen fal) nad) feiner $rau hinüber, beren fanfte Slugen ben

feinen begegneten, unb er fugte leife ju ber ftleinen: SBerbe nur fo tote beinc

SWutter, Äinb.

Sin biefem Sage empfing ber #ofmarfdjaU ben Sefud) be£ $orffcf)uljen,

ber bie jungen §errfd)aften rjbflidjft &u bem am näcfjften ©onntag ftattfinbenben

Äinbertanje einlub. (Sin foldjeä Sfinberfeft feierte baä £orf aÜjätjrlid), unb eS

bereitete 3ung unb SUt befonbreS (£rgöfcen.

£er ^ofmarfcfjall, gegen ben fid) bie Sauern in ber lefctcn ßeit gerabeju

fetnbttc^ geftellt Ratten, fanb eä ganj rätlid), feinerfeit* einmal freunblidje ®e*

finnung an ben $ag $u legen. (5r gab barum bem ocrlcgenen Ortsoorftanbc

ben 93efdjeib, er werbe feine kleinen mit befonberm Vergnügen in bie ©cfjeufc

l)inübcrfd)idcn.

3d) meine, bu foflteft bie Jünber fclbft in ben $anjfaal begleiten, fagte

ber ^ofmarfefjatl ju feiner grau, als biefc irjrn bie tägliche Ärjcnei bereitete.

3)ie Seute wiffen fo etwas fcfjr 51t fcfjäfocn, unb mir liegt Diel baran, fie jc&t

bei günftiger (Stimmung ju erhalten. 3dj tmbe bie ©erecfjnungen $riebrid)3,

beS ©cometerä, eingetieft unb rnufe fie mir am Sonntag in ©rfurt mieber

abholen, ©onft mürbe icfj fclbft mit eud) rjinüber in ben ©djcnffaal gerjen.

$5u finbeft bort aber bie <5crmljin, bie Äantorn, bie ©üntfjern unb anbre bir bc*

fannte grauen. Slucfj ift e$ ja nidjt notmenbig, bafj bu bidj lange bort aufrjöttft.

£f)crcfe baefjte nid)t ot)ne ©rauen an Jpifce unb $abaföqualm in bem

niebrigen, überfüllten ©djenffaal. $>er Souf fd>mer$te fie, unb fie fürjlte fidj

recfjt unmorjl, magte inbeffen nidjt, bem ©emaljl 5U mibcrfurecfjen.

3)ie ftinber bagegen freuten fid) über ba£ in SluSficfjt geftcllte ^eft wie

bie ßobolbe. Sie befafjen treue unb ergebene ^reunbe unter ber 5)orfjugcnb

unb sogen bie ©efeüfdjaft ber jungen ©iebenljofer fogar bem $8erfet)r mit bem

wohlerwogenen SieSdjen ©djefflingen toor. Söenn man Don &it ju fy'it tn

©onntagäfleibern unb in ben grofeen SBagcn gepadt nad) Srübenfec rjinüber*

fufrr, fo war man genötigt, fo artig $u fein, bafj an ©pajj garniert gebadjt

werben fonnte. SBar ooüenbS ber wiberwärtige @mil anwefenb, fo f)örte bie

©emütlidjfcit ganj auf. hinter bem dürfen ber geftrengen ftrau SKarna ärgerte

unb tücfte er orjne Untcrfd)ieb feine gebulbige Heine ©djmcfter unb beren

greunbinnen. 3c mef)r bann bie 9tfäbd)en fid) ärgerten, befto gröfjcr war fein

Vergnügen, einmal Ijattc bcötjalb eine erbitterte Prügelei jwifdien itjm

unb bem um mehrere Sa^re jüngeren 53aler fiattgefunben, fobafe beibe Kämpfer

braune unb blaue glerfe baüontrugen. ©citbem fal) e$ ^rau oon <Sdt>eff*
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lingen nidjt gern, menn ber lofe Steine, tüte fie SBalcr nannte, feine (5Jefdjmiftcr

nad) Xrübenfec begleitete, wogegen fte für ben liebendmürbigen nnb befdjeibneu

Slnton eine audgefprod)ene 3uneigung fa&tc- •

5lnton fetnerfeitd teilte bie Vorliebe ber ©efdjmiftcr für bie jDorfftnbcr

burdjaud nidjt. $ie aHeilicbften Sanieren bed gefitteten Sieddjen ©djcfflingcn

rooren ifjm entfdjicben fmnpatt)ifd)er, atd bic berbc ©djlidjtfjeit ber jungen

Sicbcnfjofer. 3d) fann mir nid)t benfen, baß bie 3ungend fjicr fct)r nett

tanken, äußerte er gegen feine Sdnoeftcrn, erljielt aber bie berufyigenbc 93cr=

fterjerung, baß bied bod) ber gaH fti-

SScfonberd ber Dtto <£d)tnibt, fagte 9J?atf)ilbe.

9?ein, mir ift ©dmfmcifterd §einridj lieber, entgegnete 3ulie.

9?un ja, mcil ber überhaupt fo nett ift unb bir SScrfteincrungcn unb

Sogeleier bringt.

Gr bringt mir überhaupt atled, mad idj miH, prallte bie Gefeierte. Unb,

"Jlnton! tjcrrltcfjc ©djlitterbafnicn mad)t er und im SBinter!

3d) tjabc aber mit Stanford Sluguft oerabrebet, einen fiänbler ju tanken,

triumprjirtc Matfjilbe.

§crr Xrafelbcrg empfanb bei Derartigen Unterhaltungen fdjmerslid), baß

bie Suft an bem citcln unb tf)örid)ten treiben ber SBclt fid) gar frütj in beu

jungen §cr&en 511 regen beginne. Sr berief an bem Sonnabcnb, ber bem Zan^

feft Doranging, feine Heine £crbc auf fein 3«mmcr ju einem ©tünblcin ernfier

Sktraefjtuug. SSic groß ber Stufen mar, ben bie jungen «Seelen aud felbigcr

jogen, muß barjingeftellt bleiben.

Dreiunö$tt>an3i3ftes Kapitel.

3Mc roarme Morgenluft mar erfüllt oon bem £ufte ber ©ommerblumcu,

unter benen Slbcl, ber ©ärtner, in ber ©onntagejade einrjcrtoanbeltc, um bc*

bädjtig ^mei fcfjönc ©träußd)en nb$ufd)uciben , bic er fpäter auf bic ©cfang«

büd)cr ber grau ipofmarfdjaflin unb bed gnäbigen gväulcind legen mollte. £>eutc

?lbcnb jum Üanje, badjtc er bei fid), mad)c id) bem 3uld)en unb bem üJtatljtlbdjen

ein paar fd)öne fträn$cf)en, mic cd fid) für unfre gräulcind fdnrfcn miH. £>ann

manbte er fid) liebäugclnb nad) einem mädjtigcn 93ufdj bunfclroter helfen, beren

föftlidjer ©lütenreidjtum fein größter 6tolj mar.

$)a fam bic gnäbige grau ben ©artenmeg Ijcrauf.

®utcn Morgen, 2lbel, fagte fie freunblid). Srjr freut eud) an cuern ferjönen

ÜBlumen?

©d ift aud) ein l)crrlid)cr Morgen, ber baju oerlotft.

Slbcl rüdte bic 3Jiityc. 'd ©etter bleibt aud) fo für Ijeute, gnäbige grau.

2Bcld)c practjtuollcn helfen! $ad finb mol;l befonbre Sicblinge, ?lbcl?
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3a, gnäbige grau. Stomit mein' id) nid)t Don mir, fonbern oon unferm

93aron; Dom ©aron ©corg finb fie'S gemefen. ©chen ©ic, gnäbige $rau, ber

hat ju mir gefprodjen : Slbel, Älter — mir fennen uns e6cn fdjon gar lange, ber

99aron unb id); f)ab' id) bod) bie ^rau Sftutter nod) gefcljen, ad), mar baS eine

fdjönc, feine $)ame, bu lieber ©Ott! 3a, roaS id) nod) megen ber helfen

fagen moflte, närrifdjc (Einfälle fonnte 3l)nen unfer SBaron haben, unb am meiften,

mic er nod) laufen fonnte. $a jagte er mal $u mir, mie id) oor fo einem

9celfcnbufd)e ftetje — bamalS t)att' id) fic bort unten auf ber ^Rabatte — : Slbcl,

fagte er, bie roten 931umen haben mir* angetfjan, als t)ättc eine jebe eine (Seele,

mie bu unb id). ©iet) boch fclbft! ©djaun (Sic nid)t ganj anberS brein als

bie auSbrudSlofen ©lumen umher? Unb bann lachten bie 8tugen fo übermütig,

unb ef)e id) mir'S Dcrfar). tankte er mit mir ben 3Seg hinunter, unb ber alte

Saron, ber mit ber 9cad)tmüfcc auf bem Äopfe $um ^enftcr bcrauSfat), lotete,

ba& er fid) nur fo fd)üttclte unb bajj bie pfeife herunterfiel, mobei ber fdjönc

^or^eflanfopf mit bem alten ftrifc baraiif in taufenb ©tütfc fprang. Späterhin

nad) bem Unglücf freiließ ift's anberS gemorben! 3)a f)at fid) ber 93aron ©corg

gerabemeg umgebreljt, bafe man iljn nicht hätte mieberfennen follcn.

SBic fam eS benn, Slbel? 2Bic gefall) baS Unglücf?

Sief), gnäbige ^rau, mie cS fam, meifj id) fo rec^t fclbft nicht mehr.

?lber ganj genau ift mir'S nod) gegenwärtig, mie ber $>err $oftor fam unb

mic baS gan$e §auä fagte: 2>aS ift auet) baS crftcmal, bafc ber an unferm

Skron maS 'rum^uboftern Ijat. 9?ad)hcr, ba gab'S einen ©pcftafcl jmifdjcn

unferm §erra 3)oftor unb bem alten 93aron, ber aud) maS §cftigcS in fid)

hatte — 'S liegt moljl fo im SBlute. ©ic maren oben im Saale, unb bie oimftcr

waren auf, unb id) ftanb im $>ofc beim Unfrautjäten; aber id) berfidjerc 3hncn,

mir mar'S angft unb bange oor bem £ärm, ben ber alte SBaron ba oben madjtc.

flbenbS fommt ber ©djmibt ju mir 'rüber in bie @ärtnermof)nung — gnäbige

^rau fennen bod) ©dmtibten, ber mit bem ©aron nad) $irol gegangen ift?

Samotjl!

9la, fag' id>, mic ©dnnibt ju mir 'rüber fommt unb fid) fo auf bie Sanf

hinfallen lagt, als hätte er ©dmapS im Äopfc, ©d)mibt, fag' id), maS ift bir

benn, unb mie gcr)t'S öaron ©corgen? ^ol' ber Teufel ben $>oftor, fagt ber,

gar nic^t mieber gef)en fotl ber junge $crr! SBeife mic bie 2öanb ift er gc»

morben, mic er'ö gehört l)at, unb l)eruad), mie bie anbern fort maren, Ijat er

mic^ ganj erbärmiglict) gebeten, itmt baS ©d)lafpulocr ^u bringen, baä er in

feinem ©djrcibtifdjc ftetjen Ijat, er mollte nidjt aU Krüppel weiter leben, unb

— fagte ber ©djmibt — mär' ich noc*) nc Minute länger bei it)m geblieben,

meifj ©ott, ich hatt'* Öct ^)
a»- Unb ba fing 3h"f» oer ©chmibt 511 r)eulen an,

mic ich mcm Sfbtag nicht gehört habe, unb immerzu fagte er mir: Wein gan^cö

Scben burch mitl ich $m bleiben unb für iljn forgen! 2)aö hat er aud)

gethan, gnäbige fyau, bis fycute.

Digitized by Google



38 2Ius fcrr €f}romf l>em oon Siffels^onfett.

$er attc Slbel fcufetc tief auf unb ging, otme feinen ©traufj üoHenben,

neben ber gnäbigen grau

Sld), grau fcofmarfcfjallin, tute idj it)n f)crnad)mal3 roiebergeferjen Ijabe,

93aron ©eorgen, bad)t' idj bodj, e$ märe ein ©eift. ©o ernft maren bie Äugen,

unb fo alt war er in ben paar SSodjen geworben , bafc mit ber Sommer bie

Äcfjle jufdjnürte. <£« fam ifmt gar ju fjart an. ©o fdjeu mar er geroorben,

baft feine greunbe iljn garnid)t mef)r ju fcfyen friegten. $>em frönen SRappen,

feinem fiieblinge, gab er ein giftiges *ßuloer ein. Äüe ßuft mar au«, cä fam

eine gan^ anbre £cit für Liebenhofen. 3a, gnäbige grau, ber liebe ©Ott fdjicft,

maS er mifl, unb meifj, roarum ; aber idj fann mir nidjt Reifen : unferm SBaron

tjätt' id) ein anbreä Scben auägcfucfjt.

®utcr Slbel! — Slbcr er tmt aurf) fpäter erfahren, baß man ein tüchtiger

SHcnfdj fein fann —
9ludj otjne mic fo ein SBaffcrfall fjcrumju toben. 3a ja, ber 3Wüt)Ibad)

mirb audj eingehängt, cfjc er bic SRäbcr treiben lernt! 3)ie roten helfen, oon

benen er nie litt, bafj eine abgcfd)nittcn mürbe, beoor fie melf mar, tjaben aud)

'reingemufjt in§ ©las, baS in feinem 3"nmcr ftanb, unb ber gnäbigen grau

min idj nur mal eine abfdjncibcn nadj ber langen ®cfd)idjte; ©aron ©corg

tjättc fidjerlidj nidjtö bagegen.

Sfjerefc backte, al3 fie fid) bem #aufe jumanbte, ba§ folct)e Wnf)änglid)feit

„ifm" bod) beglüefen muffe.

3)ic alten 93äume raufdjtcn leife in ber SWorgenluft
;

fie rjemmten ben 93litf

nadj oben; burdj bie 3,ÜC'9C a&cr fnr) ^c un0 oa c 'n ©türftf>en beä blauen

©ommcrfjimmelä, unb bic $öne ber ftircfjenglorfen jogen ftar unb meid) über

baä ftifle 3)orf.

Dierunbjmanjigftes Kapitel.

@ine SBicrtelftunbe fpäter manbeltc bic gefamte §au§gcnoffcnfd)aft ju ber

alten Äirct)e. SBorauS ber fcofmarfdjnU mit grau unb ©drtuefter, Ijintertjer

Srafelbcrg mit ben .ftinbern, bann bic $iencrfd)aft. ©ic oerteitten fidj in ben

mit $oljfd)nifecrci Oerjicrtcn Äirdjenftänbcn, um it)rc Slufmcrffamfeit einer

bonnernben <ßrcbigt beö bon Srübenfce f)eriibcrgcfommenen Slnbermüjj ju mibmen.

Slber bem beften SBillen jum Srofce gefetjat) eä, bafe 9tiffelörjaufen barüber naa>

fann, ob moljl Äarl ©rün mit bem il)m burd) bie ©eparation jufallenbcn ©türf

©umpfboben fid) jufrieben geben mürbe ober nidjt, bofj ßäcilic fic^ gcmaltig

an ben SBorten bed ^rebtger« ärgerte unb jum ©d)lu& bebauerte, nict)t ein

©trid5cug mit in bic 5tirc^e ncljmcn 51t fönnen, unb ba^ Skier bie ©djänblid)*

feit fomeit trieb, fdjeinbar über baö ©efangbuc^ gebeugt einen t)cimlid) auf«

geftöberten Vornan $u lefen. Xljcrefc allein folgte mit flnbadjt bcö JRebncrö
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©orten, unb aud> fie nur, inbem fic benfelben ihren eignen bemütigen unb

liebeüollen ©inn unterlegte.

Stlö man mit bcn ©dwrcn bec fcftfid^ gefleibeten 3)orf6etuot)ner bie Sttdje

ocrliefj, bemerfte $t>erefe, bte ^ßrebigt fei boch recht fdjön geroefen.

©croifj, fagte bec JpofmarfchaH ; ba§ ^ei§t, beine Xante ßeontinc pflegte

ju fagen, baß man aud) aud ber |d)lechteften Sßrebtgt ettoaS @utcS mit nad)

#aufe nehmen fönne.

55a bin id) burdjauS ntccjt 3^rer SKeinung, eiferte (Säcilie; ich t)abe mid)

heute mieber recht über ben alten ©djreier geärgert, ©oll baä eine Auslegung

beä 23orte* ©otteä fein? 2öir finb boch feine SBerbredjerfolonie! «Iber glaubt

e* mir nur, er mirb bie Seute nod) aud ber Ätrdje prebigen, mie er e$ in

Ürübenfce fäon gethan ^at; benn ntcr)t einmal jd)lafen fönnen fic bei bem

fiärme. ©o alt mie er ift, märe er gemiß längft ben 2öeg aUc3 gleite« ge=

gangen, menn nicht 2Öut unb Sähjorn ihn anä fieben flammerten!

Slber befte Gäcilie!

3a, befte (Säcilie! @ä ift bod), mie ich fage. $od) nun toerbe id) bir

rafdj ju einem fräftigen grühftütf bereifen, öotjemunb; ber SSagen mirb gleich

ba fein. £er gute Slnbermüfc fonnte einmal mieber fem ©nbc finben.

$113 balb barauf be3 §ofmarfd)aflÄ SBagen baoonrollte, fam §err Xrafcl=

berg ju X^crefe.

3d) fann nict)t leugnen, fagte er, baß cd meinem ^erjen tt)ohltr)un mürbe,

meinen in bem §errn geliebten ©ruber, ben ^aftor Stubelaf in SWooäborf,

einmal mieber mit Stugen ju fcfjauen.

Slber ber fdjattenlofe 2Bcg nad) 3)cooäbotf mirb (jeute angreifenb fein!

meinte X^ercfe.

©oHte ich mich freuen, ber greunbfdjaft einige ©dnoeißtropfen junt Opfer

$u bringen? O, gnäbige grau, mie oft, nie fef)r oft Werben erbärmlichen

3mec!en meit größere Opfer gebraut!

hiergegen liefe fid) nichts fagen, unb §err Xrafelberg ging baoon, üon

ben Äinbcrn ein ©türf 2öege3 begleitet.

Äaum aber hatte fid) X^ereje and Älauier gefefet, alä bie ©rifpine

^ereintrat.

Sich gnäbige grau, baS gnäbige gräul'n hatten mir erlaubt, t)cutc nadj

3)ettemb (9cieberbcttenheim) ju get)en ju meiner SÜcufjme, ber iljr Slnber*

gefchttufterfinbäoetter Jpochjeit madt)t, unb ob bie gnäbige grau ma3 baroiber

Ratten ?

SDie$ mar nicht ber gall. Srifpine machte fich fröhlich auf ben Söeg.

Schabe, fagte fie ju SWinna, baß ich unfre gtäuleinä nicht tanjen ferjen fann!

?öenn'd eben nicht ber 2lnbergefchtoifterKnbSOetter mär', ich ^'coc ^er -

Sich ou! °ic 3Äinna, meinft mohl, ich rofi6tc nierjt, baß bein ©cha|j

auch ^ Stteberbettemb ift?
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Mnbermüfc erfreute bei $ifd)c bie dornen baburch, bafe er wenig rebete uub

üiel a&. Sr chatte in $rübcnfee bie 9cacf)mittag$prebigt ju fjoltcn unb fuhr,

nadjbem er ben legten 93iffen gegeffen hatte, baüon. Sie anbern unternahmen,

einen gemcinfc^aftUc^en (Spaziergang auf bie ftirfcrjberge, wobei $crr Srafelberg

lebhaft öermifet würbe. 2t)crcfc unb (Säcilie empfanben, bafe fic ben tyunbert

fragen nicht gemachten waren, bie trofc beä eifrig betriebenen 5iirfd)cnfd)maufc8

ttjrc Unterhaltung fortwährenb unterbrachen.

3n welche Familie gehört biefe ©lume, Warna?

3ft baS ©limmerfchiefer?

Sföie heifet baS $)orf bort hinten? — man fieht nur ben Kirchturm —
nein, bu fiehft ja nach bem fallen $led; ben fpifccn mein' ich-

2lbcr Äinbcr, fo lagt und bodj ein wenig in 9tut)c!

3)a ertönte ber (5hor öorwurfäüoll: §err $rafelbcrg fennt alle ölumen!

§ert Xrafclberg will, bafe wir (Steine fuetjen! §err Tafelberg weife bie tarnen

oon allen Dörfern unb wer bort Pfarrer ift! #crr Xrafelberg Will nie in

9tut)e gelaffen werben!

^here
f
e net ben unruhigen ©eiftern, rcd)t fchöne ©lumenfträufee anzufer-

tigen, oon benen ber gelungenfte bem $apa bei beffeu ^eimfetjr überreicht werben

follte. 2)iefer SBorfdjlag fanb Entlang, unb bie ftinber jerftreuten ftd) auf bem

Hbhange.

2)ie JpofmarfchaUin ftrich m^ Dcr &an0 über bie (Stirn. SBaS meiuft bu,

(Säcilic, fann ich Winna mit ben Ätnbcrn auf ben $anjbobcn jctjicfen?

Wein Äopf fctjmerjt recht fetjr.

Äber (Säcilie fchlug entfefct bie Jgänbc jufammen. Um afleä in ber SBelt

nicht! $)u weifet ja, bafe bie gute (Sdjcfflingen und jwei grofee Äörbe Sohanniä«

beeren gefchieft tjat; bie bürfen nicht länger ftchen, ich mu
fe

D*c 5r"^te noc*)

heute mit ber SKinna einmachen.

Xt)crefc fchwieg, unb Gäcilie besagte im (Stillen bie 6harafterfchwäct)c ber

(Schwägerin, ©ie felbft hatte Äopffchmcr^en nie gefannt.

%[% bie QJefclIfchaft nach ocm $)°rfc surütffehrte, oernahm man bereits bad

©etön ber gibein auä bem ©chenffaale, baä Sachen unb fiärmen ber öurfd)c

unb SWäbchen auf bem pafce unb bajwifcrjen baä wohlbefannte Sollen unb

foltern in ber Kegelbahn, wo auch tyutz bie allfonntäglichen ©piclgenoffen fich

oerfammelt hatten.

53alb barauf wanberte auch bie §ofmarfdwHin mit ben oicr gepufcten

Äinbern, Dom alten «bei geleitet, nach ber ©chenfe hin, beren W)üx mit einem

fchönen bunten Äranjgewinbe oerjicrt war. (gortfe&unn foiqt.)
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Sur Äulturgefdbjdjte bc$ fünfzehnten 3af)rljunbert8. Sc weiter wir

in ber Steide bcr ^alnrljunberte jurütfge^cn, bcfto untätiger roirb c3 unä für bic

fiulturgcfdnd)tc, ju wiffen, wie fid) bcr b>rrfd|enbe ftrd^Iic^e ©laube bureb, Unter;

vi*t unb ör)nlicf)c ©eranftaltungen fortpflanzt unb bic Sugenb heranzieht. 3" bcr

$(rt, roic bieS gcfcr)ier)t, fpiegelt ftd) bic ganze 3eit genau ab. SBir wollen bica

©ebiet (nad) ©efffenS 3orfdmngen) in ben wefcntltd)cn Bügen einmal furz fdjilbcrn.

3Han fönnte baä, wa8 wir meinen, unter ben Kamen „£ate$temu3itnterritf)r

bringen. Slber al§ S3ud) ift bcr ßatcdn'SmuS erft burd) Cutter gefdjaffen worben.

35er ©adje nad) ift ber fiatccfjiSmuS fdtjon borreformatorifd), aueb, bie giage^

form fommt fdwn bor, aber biefe ßatedjiSmuSPorläufer finb zunädjft für bic ©eift

tidtjen, utdit für bie $anb ber 2 dinier beftimmt. Söalb aber würbe and) in ber

fatljolifdjen $?ird)e ba8 ©cifpicl ßutljer& nad)gealjmt, wie man au8 ber 3Roufangfd)en

©ammlung fatt)olifd)cr $atcd)i§men erfefjcn fann.

68 ift längft betannt, baß ba8 fünfzehnte 3af)rf)unbcrt nid)t ben geringen

SBilbungägrab zeigt, ben man früher bem SRittelalter fdilcdjthin znfdjricb. Söei einem

nid)t unbebeutenben Söofjlftaube im beutfdjen 93olfe war aud) bie geiftige 33ilbung

im gortföreiten, trofc ber abfegen liefen #ejcnprozcffe. «ueb, bie Siteratur tritt

ganz refpeftabel auf. ©d)on bor 1500 gab eS über 16 000 gebmefte ©üdjer, bie

Zum £eil brei bi§ Pier SBäncn umfaßten. (£$ gab barunter adjtunbneunjig Mus
gaben bcr lateinifdjen ©ibcl, fiebje^n WuSgaben ber bcutfdjcn Uebcrfctyungen. Unb
wenn fic aud) nid)t fo üiel gclefcn würben, wie fjunbert 3at)re fpäter, fo ift es

bod) nidjt richtig, fo $u tlnm, als wäre bie ©ibel bem 93otfe unbefannt gewefen.

Sreilicb, ift bie Söibel nid)t fo geeignet für finblict)e Unterwcifung wie bie

münblidje SRittcilung. Tiefe war nun fjauptfädjlid) in bcr 33eid)te wirtfam.

©ie umfaßte bamald bas ganze fieben ber SRenfd)en, oom ftebenten 3al)rc

bis jum Xobe. 9ctemanb, aud) nict)t ber gcwaltigfte $>crrfd)cr unb nirf)t ber größte

©clef)rte, burfte fic^ ifjr entziehen.

9hin waren bie Pielen ©celenfdjäben , bie fid) in ber S3cid)te bei ben beiben

©efd)lcd)tern, bei ben ücrfdjicbnen fiebensaltern, ©tänben ic. zeigten, fo mancherlei

Ärt unb ir)re Teilung fo fdjmierig, baß man ben ©celforgern gern mit 3loU unb

£anbbüd)Icin ju ^ilfe fam. $)icfe 93üd)cr zeigten, wie bcr ©eiftlicfjc beiluden

foüte: 1. bie allgemeinen ©laubenSbefenntniffe, 2. bic zcfyn ©ebote, bie fieben

Xobfünben, bie fieben #aupttugenben, 3. ba8 Ave Maria unb einige anbre ©rüde,

©o folltc bie ganze ©laubenSlefjrc popnlarifirt werben für bic ©eiftlidjen. Äud)

beutfdje Änweifungen waren bnrunter, felbft fo praftifdje, baß bic ©eelforger fic

in bie $anb nefjmen tonnten, um fie in ber 83eid)te ftücfweife ben {(einen ©ünbern

gegenüber anzuwenben unb ifjnen bei allerlei ©rüden Porzufjalten, ob fie üielleidjt

bergleidjen getb,an unb zu beizten hätten. «Ratürlitb, würbe gerabc auf bie nod)

jungen, empfänglio^en ©emüter ber größte gleiß gewanbt. Unb man muß be-

benlen, baß e$ fonft ©Ovulen für bie meiften ^inber nia^t gab, am wenigften für

bie SRäbdjen. $efto inedr mußte neben bem $aufe bad iyeidjtinftitut tljun, um
baS ßinb wenig^enö mit ben ©eboten ©ottcS unb bcr ^irct)e oöHig Pertraut z«

machen, aueb, burdj populäre «nwenbungen. «uo^ ben Taufpaten wirb bie ^Jflic^t

cb.ri^Ii^cr «etef)rung ib^rer ^ßaten z"r ©eWiffenSfac^e gemalt, wenigftenö ben

©teniboten VL 1886. 6
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©lauben unb ba8 ©atcrunfcr foQen ftc it)nen bei Strafe beibringen. $)a& traten

fte atidt). SBer big jum öierje^nten 3aljre ba8 nötigste nicr)t gelernt t)atte, trofo

ber oereinten ©cmüfmngcn, ber fofltc für geiftcSfchmach, für ibiot gelten.*)

63 gewährt nun einen intereffonten (Sinblicf in bie bamalige 3^it, wenn
mir ben ©eid)tfragen ber ©eiftlidjen etwas nät)er treten. Sie Kinber mürben

bei Gelegenheit ber je^n ©ebote gefragt, ob ftc gelogen, geflutt, bie SOccffe

oerfäumt, bie (£ltern berunchrt, ob fie fid) gejanft unb gefablagen, (Sltern unb

Sehrern etmaS entwenbet, ob fie flcifchlidje Sünbcn, bie, wie c8 in bem ©ud)e

Reifet, „heutzutage fo ^a^treiet) finb," begangen gärten, bod) wirb mit 9ted)t ©orftdjt

anempfohlen, Damit bie Kinber nidfjt burd) ba8 SBeicr;tticrr)ör eine Sd)lechtigtcit erft

lernten, bie it)nen in ihren fahren berborgen gewefen. Sicfe ©orfidjt ift, wie

3citgenoffen uerfuf)crn, nid)t feiten aufjer $ld)t gelaffen toorben, unb baS ift letber

fetjr begreiflich- Stocb, fpe^iettcr finb folgenbc fragen, ob bie Knaben mit Sd)nee,

Steinen u. bergl. geworfen, ob fte Karten* unb SBürfclfpiele getrieben, ob fie burd)

Schwimmen unb leiten ftet) SobeSgefahren auSgcfcfet h&ttcn. Sonbcrbarerweife

finb bie Sd)ulgefefoe biä gegen 1600 gegen ba8 ©aben unb Schwimmen fehr ein*

genommen. Sie Knaben werben gefragt, ob fie Werfer, Steingärten ober Obft*

gärten bcftohlen, ob fie ben 2Jiabd)cn bureb, ©riefe, ©oten, ©efdjenfc unb Sere*

naben nadjgcftellt haben, ob fie fid) maöfirt unb in Söeiböftcibcr gefteeft, ob fte ju

lange gefdjlafcn hQben. Um biefem enbloS langen ©cichtoerhör möglidjft balb ju

entrinnen, fagten bie ©üben ju allem ja. Sie ©ebanfcnlofigteit ber Sünber fiel

ben ©eichtbätern auf, unb fo fannen fie auf ERittcl, bie Knaben burd) abfonber»

lid)e fragen auf ihre Stumpfheit aufmerlfam $u machen unb fie berb au$ ihrem

©ciftefcfdjlafc aufzurütteln. So in iutereffanter Seife ein ©uet) eines Kaplan

SBolf oon granffurt (1478). @r fagt bem ©üben junt 9cadjfprechen Oor: „3d)

hau ben ßüben ihre £üfmer, Guten, ©änfe geworfen." Ser Sunge fagt ba8

nach; Wahrfdjein lieh ^ottc cr bcrglcichcn wirtlich, begangen. Sann fahrt aber ber

^riefter fort: ,,$6) han DCn $aifcr mit einer Streitajt ju $obe gefd)lagen."

2Sie ber ©übe ftu&t, fagt ber ^Jriefter: „SKcrf, bafj bu wahr fageft." @in anbrer

^att: ber ^riefter fagt oor: „ Qct) fanb einen geller, ben gab ich nicht jurücf."

Sa8 war fehr roat)rfcr;cinttcr) einmal üorgcfommen. Sann fährt ber ©eiftlid)c

fort: „3ch hn" oem 9cat ju granffurt 10 000 ©ulben geftot)lcn," unb fefet nach

einer $aufe ffin^u: „©ctracht bter) gar Wohl unb lüge nicht."

©ei bem geiertagSgebot fagt ber ©eichtbater bem jungen bor: „3<h han
jweimal an bem Sonntag gefchnifyt, ©ogetförbc gemacht, ©ögel gefangen, fyan feetjd

geiertage nicht SÖceffe gehört, breimal währenb ber SDceffe Kränze gemacht." Sann
tjeifet c8 auf einmal, weil ber Sunge fo mechanifd) ja fagt: „3er) hau acht geier*

tage getanjt unb eine ganje SRauer aufgeführt." So fchlimm fyatU cö ber 3unge
boct) nicht gemacht.

©ei bem neunten ©ebot, bem bebenttichften, fagt ber ©eichtoatcr: „3cb, han

unfeufdj begierig hin unb t)er gefehen, ich l)an getaflet mit ben $änben unb Ärmen."

2)er ©ub Witt bie Sduilb auf ein SWäbchcn fct)iet>en : „Katrin hat mich unfeufdj

angefcljcn." Äbcr ber ©eichtbater bonnert ihn an: „Sage beinc Sünbe unb fei

in ber ©eichte lein ©erräter ber anbem." |>ier fommt eine fabmache Seite ber

Sache ju 2age.

SBir wollen noch $wci oerwanbte Stüde betrachten, wie man bamalS einmal

*) Man sol es an eiafalt logon rairb gelcfcn werben müffen, nicht an ein feld,

luie ©efffen meint.
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burd) ©eifpielc unb Slnefbotcn unb fobonn burd) ©Über bcm 9ieligion3unterrid)t

wirffam $u £Ufe tarn.

(Sine SRengc öon ©efdf)id)ten mujjte biefe #ilfe leiften. SBenn motioirt werben

fott, bafj man getftlidfye ©Triften unb ntc^t fd)led)te ©üdfyer lefen möge, fo wirb

brr Ijeilige #ierontjmu3 borgefüfjrt, wie er bor ©otteS @erid)t fteljt unb gegeißelt

wirb bon ben ßncdjten ©otteS, bis er enblicb, berfprid)t, bie jübifaje ©ibcl inS

Sateinifdje ju überfein, ftatt ben ©irgil unb Sßlato ju lefen.

©ei bem erften ©ebot erfdjeinen alB Uebcrtreter beSfelbcn audj bie Suben.

$er Sube Ijeifct oft „ber berflud)te fwnb"; eö wirb berboten, mit ^uben jufammen
$u woljnen, bie dürften werben aufgeforbert, fic tticr)t int 2anbe ju bulben.

9*id>t ber ©taube ber Suben erregt biefen £aj}, fonbern ifjr SBudjer. ©tatt ju

fagen: S)u follft nidjt SBudjer treiben, Ijicfj cä bamalS: „S)u follft nidjt mit bem

Subcnfpiefc laufen." ©ei bemfelben ©ebot wirb aud) gegen ben Aberglauben gc-

fämpft, aber wie eS aud) nod) jefot manchmal gcfd)ief)t, man glaubt an ben Aber-

glauben, tnbem man ifjn befämpft. £erolt 5. ©. berbietet, burd) Sluffdbjagen ber

99ibel bie 3urunf* iu erforfdjen, ©erlangen ju bcfdnoören, bafc fic nidjt fielen,

©d)Werter, baft fic md)t bemmnben rönnen, mit loten Aberglauben ju treiben. (Sr

Ijält baS aHeS für möglich, benn ©ott gebe bcm Ecufei jumctlcn foldjc 2Wad)t, aber

man foQe feinen ©ebraud) babon machen. Einmal liefe, fo wirb naio erjagt, eine

grau eine #oftie in if)r 2ud) gleiten, um bamit Wabjfagen. Ä13 ifjr bie ftoftic

nicf)t3 offenbarte, warf fte bicfelbe inS geucr. $)a fprang ber in ber £>oftie ent*

faltene (SljriftuS au3 bem geuer in ben ©ufen ber freien grau unb rief: „SBenn

bu mid) nidjt Ijabcn WiHft, fo Witt id) bidb, b^abeu." $a ftürjtc baS SBcib reuig

auf ir)rc $niecn.

©ei bem ©ebot bom Ittifrbraudf) bc$ Ramend ©ottcS wirb fcfjr cingefd)ärft,

bnfc man gute ©elübbe $u erfüllen nict)t berfdjiebcn fott. Sin Pfaffe, fo wirb als

SBarnung er$äf)lt, führte ein wüfteS fieben. @£ fam ein aubrer ©eiftlidjcr, um
tyit ju befeffren. SDer ©öfewid)t gelobte e8, fyielt e8 aber iitctjt. (£r mürbe franf,

unb al§ ber ÄmtSbruber wieberfam, fagte er: „©Ute für mtd), id) ferje $roci

fdjwarje ©ären fteljen, bie mid) freffen wollen. " 2)a§ ©ebet beö Kollegen t)alf

jwar, alS er aber bennoef) baö ©clübbe titelt bjett, fnt) er ein geuer, baä ib)n Oer-

brennen rooflte. ßnblicb, rief er: w55a fommen jmei Teufel mit einer glüb.cnben

Pfanne unb rooflen miä) barin braten," unb fo gab er ben ©eift auf. $a§ ©ud§

fügt Ijinju: „5)a8 laffe bir eine SBarnung fein."

SSic Wirffam ba3 Ave Maria ift, wirb in folgenber SBeife beranfcb.aultc^t :

„(Sine gute grau bringt ib,rem SWanne ba8 @ffen » ty* ^inb in ber SBiege bleibt

ob,ne «uffttb.t bab,eim. (Jb^e fie c§ berläfet, fegnet fte cd mit einem Ave Maria,

«lg fte nach, #aufe fommt, ift bie ganje ©übe berbrannt, baS ßinb aber im geuer

unoerfcb.rt geblieben."

Um bie SWeffe ju empfehlen, wirb bie ©efdjidjte oorgetragen, bie mir aus

©d^illerS ,,©ang nad§ bem ©ifcnljammer" fennen. 9?ur ift e8 b^ier fein ©ifenroerf,

fonbern ein fialfofen. ©cb,iHerS 3äger Robert Reifet nur ber falfdje 9iitter, gribolitt

Ijeifct ©Ub^elm. 2)er ßönig, ni(b,t ein ©raf fragt SBilfjelm, roo er fo lange ge*

mefen. <£r fpradg: ,,^6) b,abe SWeffe gehört." „3a, fpracb, ber Äönig, bie 2Reffe fat

bir ben Setb unb betn fieben erhalten."

ffiag bie ©ilber betrifft, fo waren btcS feb,r mangelhafte grobe $oljfd)nittc r

aber fte brangen bei ifjrer SBo^lfeil^eit in bie Käufer ber Slermftcn unb fc^ntüdten

bie SBfinbe ol» ©üo^er für bie einfältigen Scute unb Saicn. 3n »irffamer ©eifc

ftetten fie gern bie ©egenfä^e bon Xob unb Scben, Xcufel unb öngel bar. SBir
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feljen ein 33ilb, weldjeä geigt, wie unftdjer cä fet, bic SBuße bis jum Xotenbett ju

öerfdueben. Da liegt ein ©terbenber, ber ^rieftet unb fein Sttcßbubc flehen neben

bem ßranfen. ©erabc miU ber ^Sricfter bem 9Hanne eine $oftie in ben 9Runb

fteefen, woburd) er gerettet würben märe, «ber e8 ift fäon ju fpät. Die ©eele

fommt fcfyon alä eine fleine naefte Sßuppe au& bem ÜDcunbe, unb ber Dcufel, ber

am ßopfenbe bc3 S3ctte§ ftcb,t, r)at bie ©ecle fd)on gefaßt, e£ ift öorbei. Sluf

einem äfjnlidjen ©übe get)t c8 eben nod) gut ab. ©in ©ugcl faßt bie ©eelc unb

gcfjt mit ifjr an ba3 gußenbe bc3 ©cttcS, mo baS Fegefeuer fdjon lobert.

Sine Weib,e oon ©ilbern entfpricb,t ben $ef)n ©eboten. Huf bem erften ©übe
fcb,en wir ©ort ©atcr, ber ba§ ©ebot giebt; ein Gngcl ftcfjt hinter einem finieenben

unb fdjärft baS ©ebot ein, aber linfö fteb,t ein Deufcl mit cntfefelidjem @eftd)t.

ber fagt in SRcimücrfen:

SBaS ^aft bu (©aderer) *u feboffen,

Siafe beten TOöndjc unb Waffen.

Stcrmlid) fcfjcn mir jum jmeilen ©ebote einen (Sngel hinter einem ®d)Wörcnbcit.

Der <£ugcl fagt feinen ©cr$:

Den Warnen Öottcö nidn in TOcincib

SBerfdjroörc, nod) in ISttelfeit.

Slber ber SRcnfd) fd)Wört bod) auf baö ftru^ifir. öor bem 9iid)tcr, 511m UJadjteilc

einer grau, bic im #intcrgrunbe ftcf)t. ©r fdjwört falfdj. Da fagt ber Deufcl,

meil er fo eilig gewefen ju fdjwören, laffe er iljn nief^t mcbj umfcljrcn jum ©uten.

©eint britten ©ebote fief)t man linfS einen 2Wönd) auf ber ßanjcl prebigen, oben

f)ört ein (Sngel ju, unten bie ©emeinbc, fünf ^Jerfoncn, unter ilnien Oier grauen

unb nur ein 3Hann, ein 3cidjcn ber befannten größern Siird)lid)Icit beä mciblidjcn

©efdu'cdjta. 9tcd)t8 auf bemfelben £oljfd)nittc ift eine Drinfftubc abgebilbet. Qxoei

Wänner jedjen unb Würfeln. Sin großer Deufcl ift oben Ijilfrcid) gefdutftig, ein

flciner bringt öon unten noef) einen Söürfcl. Die beiben cntgcgcngcfefctcn ©runb-

fäjje ftcf>cn oben. Der @ngcl fagt:

Du foUft feiern ben Sonntag,
Denn ©Ott bir£ »ooljl gelotjnen map.

Der Deufcl ift gataltft unb fprid)t:

Spielt unb trinft unb gehabt eud) rootjl,

6« fommet, wa« ba fommen foH.

©o gcfyt cä weiter. Der Deufcl ift fcr)r abfdjrcdcnb bargefteüt, Damit ba§ fiafter

nict)t reije. Die ©infäHc bcö DcufclS finb juwcilcn anjuerfennen. $11 einem Diebe,

ber einen 9totf ftet)Icn will, fagt er, er foDe lieber ftatt be8 SKotfeS baS baneben

bcfiublidjc ©clb fteljlen, bann b,abc er b,unbert ©d)od SHötfe. 3ntcrcffant ift aud),

baft bic Diebe unb 9)förber ber ^)oljf(^nittc bic Uniform üon (burgunbifcb,cn) ©ol-

baten tragen. Offenbar war ber ©olbatenftanb im fünfzehnten Sa^i^unbcri nicb,t

feb^r refpcftabel.

©ibirifcb.e 3 u f* ö n b c. Sibirien umfaßt ein «real bon etwa 13 9Kiflioncn

Ouabratfilomctern, cö ift boppelt fo grofe wie bag ganje europäifdje SRußlanb, größer

alS ganj Sluftralicn, ein cinjigeö feiner ©ouöernementS, DomSt, ift 21/, mal fo

groß ald Greußen. Lvin fo gewaltiger 93rud)teil ber (Srboberfläc^c Perbicnte wobl,

ben ©cograp^cn genau befannt ju fein. @s giebt aber faum einen anbern, über

ben fo unbeftimmte S3orftcöungcn I;crrfct)en, al? über biefeS üon ben Staffen bodj

fdjon bor brei ga^r^unberten eroberte £anb, unb e« tjat nur wenig Slufocn gehabt,
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bafj in ber Ickten $e\t $al)lreid)e gelehrte SRetfenbe, Wie $umbo(bt, (Urenberg,

Gotta, ©melin, SKibbenborf, ßlaprotf) unb ©aftre'n, cd nad) ocrfd)iebncn 9iid)tungen

fjin ftubirt unb bcfdjrieben tjaben. Snfotgcbeffen feigen mir einen neuen Beitrag

$u feinet Kenntnis wiflfommen, ber foeben unter bem Xitel: Sibirien, ©eo*

graplnfd)e, etImograp$ifd)e unb ^iftorifc^e Stubicn Don 9i. 3abrin$en) (3ena,

Uoftcnoble) crfdjtenen ift. Der SBerfaffcr, ein gebomer Sibirier, ift eine ber erften

Autoritäten auf biefem ©ebiete, ber ^Bearbeiter feined SßerfeS, ^kofeffor ^Setri in

SBcro, l)at baSfelbc in bantenämerter SBcife öcrboflftänbigt , unb bie beigegebnen

^fluftrationen fönneu gleicfjfaHd al8 Vereiterung unferS SBiffenS bejeidwet werben.

©efonbreS Sutereffe beanfprudjen bie Kapitel über bie Sibirier ber ©egenwart,

über bie Deportation, über bie öfonomifdjen 3 llftanoe unD uü« °'c möglidje Qu*

fünft Sibirien^. Sibirien ift nid)t blofc ein großes, fonbern aud) ein in Dielen

83ejiel)ungen bon ber Statur reid) gcfegncteS ßanb, beffen ©ntberfung für bie 9iuffcn

biefelbe SBirfung r)ätte fjaben foHen wie für bie Sßeftcuropäcr bie Sntbeefung Arnes

rifaä. DieS ift aber nid)t ber %a\l. Die Sd)äfre Sibiriens ftnb fange nid)t fo

energifd) auggebeutet toorben wie bie be8 tranäatlantifdjen SBelttcitS, unb bie Aug*

wanberung nad) Storbafien betrug nid)t ben awan$igften Deil berjenigen nad) Ante-

rtfa, fobafi jenes nod) tjeute nidjt mefjr als 4 SWiUionen (Einwohner fjat. Dag
ßanb beftyt fefjr bebeutenbe mineralifdje Sdjäfyc, boruntcr umfangrcidje Steinfol)lcn=

lager, eg eignet ftd) im Süben unb in ber SKitte in boraüglidjer SBcife für bie

2anbmirtfd)aft, eg Ijat Ijerrlidje SBälber unb fd)iffbare Ströme Don bebeutenber

Sange, ätogbtiere mit foftbarem ^Jcljwerf in Sftcngc unb gifdje in ungeljeuern

2Raffen. Aber bis jefot merben biefe SÖDrteilc nur wenig benufot, unb Diele fjaben

faft nod) gar feine äerüeffidjtigung gefunben, wityrenb anbre bem Raubbau Der*

fallen unb rafdj erfdjöpft worben ftnb. Die moralifdjen unb intcfleftueHcn Gräfte

ber Muffen reichten eben nid)t Ijin, um Sibirien aud) nur nnnäljcrnb auf bie Stufe

mirtfdjaftlidjcr (ähitmirflung ju lieben, auf ber eS ftefjcn fönnte, unb auf bie cd

gelangt fein mürbe, wenn eg ber englifdjen ober ber bcutfdjen Nation gehörte.

Die ©rforfdmng unb ©ewinnung ber 9laturfd)äfoe mürbe meber mit Kenntnis unb

©efd)id, nod) mit Softem betrieben. ©ig auf bie neueftc 3<"ü Ratten bie fibirifd)cn

@olbfud)er if)re (Sntbecfungen nidjt ber SBiffenfdwft, fonbern ben Angaben ber Dun-
gufen $u Derbanfen. Dag ©olb in ©eftalt Don ©olbfanb mürbe erft Dor etwa

DicTjig 3afjren aufgefunben. Auf bie <£rje beg Altai wiefen erft bie Spuren beg JBcrg*

bauS f)in, ben bie Dfdmben fner getrieben fjatten. 35er ßobcl würbe flcifjig ge^

jagt, aber niemanb gab fidj bie 9Kü^e, feine SebenSmcifc ju ftubiren, unb jefot ift

er faft auggerottet. SBenig ift für bie Hebung ber Sd)afjud)t, nidjtö für bie Siegen*

judjt gefdje^en. S)er Acferbau ljat fe^r langfame gortfdjritte gemadjt. $abaf

Würbe lange Qnt gamidjt gepflanjt, obwohl er im Süben pväd)tig gebeizt. Sibirien

ift baS SBaterlanb beä ?tt(jabarberS, aber bie Sibirier fdjenfen feiner ftultur feiner*

lei ©eadjtung. SBcfrfibirien befi^t nad) offiziellen 9?ad)rid)tcn, bie Ijinter ber maf>ren

3iffer jurücfbleiben, an ^Jferben 2, an ftinbern l/*tf an Sdjafcn 3, an Sd)Wcinen

Vi SWiflionen Stüef, aber tro^ biefer bebeutenben Sagten finb Der()ältni8mii6ig Ader-

bau unb SBtffjjudjt ungenügenb entmidelt. SJZan treibt fjicr bie Sanbwivtfd)aft in

ganj irrationefler Art. 9ieid)e SBeiben bleiben ein toteS Kapital, gerben Don Sdjafcn

unb ^ßferben gel)en o^nc Pflege auf ber Steppe burd) Scudjen unb Söetterunbitben

ftu ©runbe. 3m ©ouDemement iobolSf ftür^ten in einem Zeiträume Don nur

fünfunb$wanaig galjren über 57 000 $ferbe unb 290 000 SHinber, im ©ouDemement
$omöf Don 1860 big 1866, alfo in fieben ^aljrcn, 177 145 Stüd SÖicl). 3al)lreid)e

tierifdje »^ßrobufte wci| ber fibirifdje Sauer garnid)t ju Dcrwenben. Die SBiel^
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treibcr mieten beim XranSport it)rer gerben ©chaffdjerer unb laffcn bie Solle

an Ort unb ©teile unbenufot liegen. Der Btehbünger fammett fid), ba er nirfjt

benufct wirb, an mannen Orten in fo unermeßlichen SWaffen an, baß bie Bewohner
ganjer Dörfer auSwanbem unb fid) anbcrSwo nicberlaffen, weil ftc „gar ju fcljr

oermiftet finb." Die fianbleute wiffen ben Ueberfluß an §ctt, ben ilmen if)r Biel)

liefert, nid)t $u üerwerten, eS nicfjt auSaufchmcljen unb $u reinigen; fic brennen

ftatt Xalglid)tcr ftienfpfinc, fte mafd)en fid) ftatt mit ©eifc mit einem Aufguß üon

gefäuerten Därmen, fic üerfterjen nid)t ju gerben unb üerfchiefen bic $äutc rolj.

DaS betreibe, baS fic bauen, bringt fo wenig ein, baß man bielfad) Schweine bamit

mäftet, noc^ mcfjr aber wirb feit einigen fahren in ©rfmapS üerwanbelt. Die

Branntweinbrennerei nimmt jeftt unter ben QnbuftriejWcigcn ©ibirienS eine ber

erften ©teilen ein, aber nicht jum Borteile beS ßanbeS: fie bietet Slbfafo für baS

©ctreibe, beförbert aber bie Drunffud)t. Kad) SabrinaewS Bericht gab eS 1873
in Sibirien 1262 gabrifen unb anbre gewerbliche Unternehmungen, unb biefe

erzeugten SBaarcn im SBerte üon fünfzehn SRiOionen Rubeln, rooüon aber mehr als

acht SWißioncn auf ©djnapS Famen. Die Hauptrolle in ber weftfibirifd)en 3nbuftrie

fpielen nach ben Brennereien bie Gerbereien unb $algficbereien. §öhcrc ^nbuftrie-

jtocige, bie fid) nicht bloß mit einfacher Bearbeitung üon Kohftoffcn befaffen, giebt

eS erft in flcinen Anfängen. 1886 hatte man nur eine gabrif grober SBoHenftoffc,

brei #üttenwerfe unb brei (Sifcngießercicn. Die ganje inbuftrielle Xhätigfeit

©ibirienS befchfiftigte 1879 nur 10,109 SWann. <SS erzeugte alfo bis hc»tc öon

SOianufafturcn faft garnidjtS unb bejog betnahe feinen galten Bebarf an foldjen

ans Kußlanb, baS ihm nicht bloß $ud) unb 3i|j, Qfifenwaarcn unb 2Jiöbcl, fonbern

fogar $öpfcrgefdurr liefert. Den $anbel in ©ibirien djarafterifirt ®d)molenStu,

ber ©efretär beS ftatiftifd)en Komitees in DobolSf. folgendermaßen : „Die SRanufafte

gelangen auS Kußlanb nach Oftfibirien üom Kifdjegorober, nach SBeftftbiricn bom
Arbiter 3ahvmarfte. Die fibirifdjen $auflcute nehmen bic Söaaren auf ffrebit unb

befommen baf)er ftetS Sabcnhüter; namentlich 9'cot c^ auf ^cn feinen SRärften im

©ouüernement SobolSf üiel ©cf)unbmaaren. Die fßanberfrämer reifen fehr wohU
feil, fie werben üon ben naiüen ©ibiriern als ^ilger betrachtet unb gratis gefüttert.

Betrug unb Ueberteuerung finb bic Kegel, babei üergreifen fid) bie @ad)cn aber

bod). Die ©pejereihanbler ücrfidjern, baß fic 35 bis 40 Sßrojent Oerbienen." Die

gobrifate üom Arbiter ÜRarlte finb fpridjwörtlich geworben. „Daugt eS nicht, bann

fort bamit nach ©ibirien," fagen bic gabrifanten. Hn einem $aufe in Qrbitj befanb

fich nod) oor fur$cm ein ©dulb mit ben Söortcn: „#icr werben 3Kabeira, £ereS

unb anbre Draubenmeine für ©ibirien angefertigt." Ueber ben $anbel am Slmur

fehreibt ein SKarineoffijicr: Unfrc ©aufteilte nehmen ^ßrojente nach ©utbünfen; benn

eS giebt bereu t)ier nur fünf ober fed)S, unb bie haben fich ju unfrer AuSplünbcrung

ücreinigt. ©ie gewinnen 200 bis 500 ^Jrojent an ihren Artifcln unb bisweilen

mehr. @ine Sampe, bie bei euch einen Kübel foftet, wirb hier mit fünf Kübeln, eine

fleine japanifd)c Schatulle, bie man an Ort unb ©teile ihre« llrfprungä für einen

Dollar befommt, mit $ef)n Kübeln befahlt. 3» ftamtfdjatta befinbet fid) ba3 S3olf

ganj in ber ©ewalt ber lofalcn 9)ionopoliften. @in ^Jub (lö 1^ Kilogramm)

foftete in lefeter 3^it hier fünf, ein ^fuub 5ßulüer üier Kübel. $)a3 ©elb ift ^icr

außerorbeutlich feiten, ber SBuchcr infolge beffen in Blüte. (£in SKann ber befferen

klaffe wünfehte für ein geerbtes £ciligenbilb einen gefchni&ten ©olbrahmeu unb

würbe mit einem |>änblcr über einen foldjen einig. S)cr ^retS fodte fiebjig Kübel

fein. 3m nachfteu Qahre war ber Kähmen fertig, unb ber glücflidjc (Empfänger

gab bem $änbler 56 gelle üon weißen güd)fcn, bic cbenfoüielc Kubet werf waren,
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fobaf? er ienem nodj bierjehn Stubel fchulbete. 9?a<h fteben Sohren, in benen ber

arme Seftyer beS JBilbeS feinem ©laubiger neunzig guch$fetle für Sapital unb

3infen gegeben ^atte, bemächtigte fid) (euerer mit ©cmalt beS gemalten ^eiligen,

für melden er nun einen SBed)fel bon 1200 Rubeln erprefjte; benn t)atte id), fagte

er, bie bicrjefjn 9flubel in QafutSf im ©elbhanbel anlegen bürfen, fo mürbe id)

bamit im erften Safjre einen ©eminn bon 150 «ßrojent haben machen unb baS

©efajäft bann mit QmS unb 3infc3jin3 fcdjS Safjrc ebenfo einträglich meiter treiben

fönnen. derartige Xingc ergeben ftdt> auS ber ftbirifd)en «rt ju mirtfe^aften faft

allenthalben.

Literatur.

Gin Beitrag jur fiöfung bc« SSäf)runa.§prDblf mi. »on 3- SRcbcr. ©erlitt,

^utttammer uttb TOüljlbrecfjt, 1887.

©olb unb ©Uber in ber SBetfe neben einanber als SDZünje jirfuliren $u laffen,

bafj beibc 2Wetalle In ben ©tücfen ber <Sinf)eit unb it)rer 5Deet)r^cit unbefdjränfte

ßahlfraft fyaben unb benfelbcn bofle ^rägefrcifjcit eingeräumt ift, füt)rt in ber

Siegel ju »oirtfcf)aftlicr)en Uebelftänben, auet) fmb babei tt)atfäct)licr) bod) nur bie

SKünjen bcS einen ber beiben SJfetafle im ßanbe ba$ £>auptjat)lmittel. 3roecfmäfjigcr

erfd)eint e§, jene Unbcfdjränftfjcit nach beiben 9tid)tungcn r)in auch 8 ffc&lich RUt

einem berfelben jujuerfennen unb bicfeS aß JÖaftS bcS 2Hünaföftem8 aufstellen,

unb jmar empfiehlt fid) baju baS ©olb, meil e8 fich auch äu 8a$tungcit a» baö

Wuslaub beffer bermenben läfct als baö ©über. Äber rabifal wirb bie Sragc

hierburef), mie ber 93erfaffer nachroeift, nicht gelöft, unb fo mu|, mic er meint,

„bie Annahme beS ©olbftanbarb auf gemiffe, in wirtfd)aftlid)er ©ejicljung t)ö
()
cr

cntroicfcltc ©ebiete befchränft, unb fclbft in biefen bon ber gorberung, bafe fd)on

bie SJcunjeinheit ein ©olbftücf fein muffe, abgefcljen werben." «Ifo Weber eh»

fache, ftreng burchgeführte ©olbmährung, noch $>oppelwär)rung, fonbera ein ®om*
promig, nach welchem jebeö ber beiben @belmctaßc in ber ©phäre, melche bie

loirtfehaftliche 9catur bcS S3erfct)r$ ihm juweift, übermiegenb al$ allgemeines Xaufd}-

mittcl funftionirt. @S giebt $wei ©ebiete beö SßerfehrS: bem einen gehört meit

übermiegenb ©olb, bem anbern ©Über at§ UcbertragungSmittel an, icncS legt in*

folge ber beftet)cnben internationalen ©ejiehungcn beS ©rofcbetriebeS ©eroicht auf

ben SSeftfc beS jutn SBeltgelbc borjugSmeifc fich etgnenben ©olbcS, bicfeS bagegen

begnügt fich mit ©Über, eS miß ein ©elb für rein inläubifche Ballungen

unb nimmt beShalb, bamit baSfelbe bem fionbe aud) bei SScrtänberungen beS

©ilberS erhalten bleibe, bis ju einer gemiffen ©renje fclbft an ber §öf)crücwcrtung

ber ©Übermüde feinen Slnftofe. 91u$ biefem ©runbc wirb fogar ber etma cin-

tretenbe gatt, bafj ber ©io§betrieb feine inlänbifd)en 3ahlun8cn m^ ©itber

bornimmt, lefctereS alfo über bie gefefcliche ©chranfe hinaus als ^lUuna-mittoi

fungirt, feine SöeforgniS h^öorrufen fönnen. S5er ©rofcbcrfehr jeigt bann eben

burd) birefte, nicht weiter auf ©olb refleftireube SJerraenbung bcS ©übcrS, bafj

ihm baSfelbe für feine nächften 3wecfe an unb für fich Genügt, unb bie ©ad)e ficht

bann ebenfo, mie menn auf ben höhern SBerfehrSftufen ©anfnoten jirfuliren, melche

eine ©inlöfung garnicht berlangen.

5)ie ©chrift ift alfo ein ^laibouer für baS ©Über, roaS an ihrem @d)luffc

befonberS beutlich mirb, mo ber JBerfaffer fagt, baS ©eftreben, bem ©olbe eine

größere $>errfchaft einzuräumen, erhalte bie §urcht bor ftärferer SJemonetiftrung

unb barauS folgenber Gntmertung jenes SKetaHS, laffe bfe unfid)crc Preislage beS^
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felbcn fclbft bei ^Bewegungen naef) aufwärts fortbefte^cn , üermchre ^ierbure^ bic

Abneigung bagegen unb fcfwfrc einen 3»ftanb, bei welchem biefeS immerbin ju

@elb$Wccfcn fefjr taugliche (Sbelmctafl bic it)m naturgemäß jufommcnbc {Rolle nic^t

ju fpiclcn öermöge. (£S muß baljer, fo fdjlicßt ber S3erfaffer feine (Erörterung,

bie bisherige Situation bcS Silbers aunäcrjft in ber {Richtung geänbert »erben,

baf? eine öerhältniSmäßig weit größere Stabilität, mowöglirf) auch eine Erhöhung
[cincö SBcrtcS über ben jetzigen tiefen Staub eintritt. S)icfcS ©rgebniS fann aber

mit AuSfid)t auf Stauer nad) bem ^Dafürhalten beS SerfaffcrS nur burdj gemein*

fame SJfaßrcgeln ber wirtfd)aftlich b l,*öorragenbftcn Staaten erjiclt werben, unb ba

biefe Staaten fid) über fold)e ÜHaßregcln fdnucrlich balb öerftänbigen werben — na*

menttiety üon @nglaub, bem roidjtigften, ift bic« nidjt ju erwarten —
, fo Ijaben

bie Betrachtungen unfrer Schrift nur ben SScrt einer afabemifdjen 2eiftung.

81 u8 Süb unb Oft. {Rcii'efrüdUc au* brei ©eltteilen. 3?on War Stracf. Bmcitc
Sammlung: 9lbria; iöilbcr auS XwU ft -ti-.i uub Syrien

; ftegturien. Gearbeitet unb ijerauös

gegeben von tyrofeffor Dr. ^ermann 2. 6tracf. ßarlSrufje unb Seimig, SReutljcr, 1868.
SHÖ ©.

$cr in meitern Greifen wohlbcfannte, erft jüngft berftorbene ^roreftor ber

föniglidjcn SRcalfchule tu Berlin, War Stracf, h.:t baS otiura cum dignitate, wcIdfcS

i()tn ein verhältnismäßig frürjjeitiger Austritt auS bem Scf)ulbicnftc gemährte, baju

benutzt, auf biei langen SHcifen bic alten Jfutturlänber an ben glücflid)cn ©eftaben

bcS 2NittelmecreS ju befuetjen. 9?id)t nur um fd)rcibcnb noch einmal ju genießen,

fonbern um liebe greunbe, bic baf)cim geblieben, an feinen ©cnüffen 2cil nehmen
ju laffen, machte er auf ber SReifc felbft ausführliche tagebuchartige Aufzeichnungen.

Aber biefe {Reifefrüchte fducnen allen, benen eS üergönnt mar, fic feitnen $u lenicn,

fo bauernben SBcrtcS, baß fic ihn überrebeten, bicfelben nach c '»cr entfprechenben

Umarbeitung burd) ben $rucf einem gvüßem Greife jugänglich *u machen. 3nbem
fich 9Kar Stracf an biefe Arbeit machte, nahm ihm ber $ob bie Seber auS ber

$anb. SJer Soljn bcS ©afnngcfchicbencn, Sßrofcffor ^ermann Stracf, hat nicht nur
ein teures $crmäd)tttiS erfüllt, fonbern fich nU(h ben $anf beS lefenben ^ublifumS
baburd) erworben, baß er jene {Reifefrüehte benuod) oeröffcntlichtc. SBährenb bie

erfte Sammlung und ben Aufenthalt StrarfS in Stalten, Ühicchenlanb unb ^letn-

afien fdulbcrte, hat bic ^weite, und oorliegcnbc, bie Aufgabe, über bie Steife ju

berichten, welche er im SBinter 1881/82 öon trieft über Aleranbria unb $ort

Saib nad) Saffa, Serufatem, Beirut, $amaSfuS unb öon ba jurüef über *ßort Saib
nach 3Smatlia, Sairo unb ben ÜRil aufwärts bis Affuan unternahm. Stracf r)atte

fchmcrlid) bic Abficht, wiffenfehafttich neucS $u bieten. 2BaS feine Schilberungen

fo ansiehenb macht, ift bic feine Humanität, ber eble (fnthuftaSmuS unb bie um
affeftirte §cr$cnSfrömmigfeit, welche auS jeber Beile berfelben tyxtyoxkutyet.

SnSbcfonbre gehört baS Kapitel über 3crufaletn unb feine Umgebung §u bem
fd)önfteit, waS wir jemals über baS gelobte 2anb gelefcn haben.

- — =

gur 3ead?timg.
illit bem Dorltegcnoen teik beginnt btefe 5citfa)rift bae 4. (Quartal ibre* 4». Jabr=

gange«, welkes bureb aUe Sua)banblungen unb poüannalten bc« Jn* unb ^luslanbes 3U
belieben ift. preis für bae (Quartal 0 OTart. IDir bitten um icbieuniac Aufgabe bce

neuen Mbonnementö.

Ceipsig, im ©epteuiber |»$b. Die Perlagebanbluug.

gür bie JRebaftton üerantivortltd) : 3 0 banne* @ruuom in Ceipjig.

»erlag öon ^r. SBilt). ©runom inficfpilg. — S)rucf oon Sari «larquart in Sciuaig.
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u allen Reiten 9J?el)rer beä 9Rcicf)3 nannten fief) bic römifcfjcn

ftaifer unb Könige in ©ermamen; &u allen Qzittn 3Hinbcrer beS

föcidjä mirb ©labftonc einmal oon ben Kadjfommen getauft

merben, wenn einige feiner ßeitgen offen oor langen Sauren unb

fefjr uiele in ber ©egemoart richtig propl^cjeit fyaben. 9ln ^Sal*

merftonö tfuöfprudj ift neuerbingä erinnert rooibcn: menn ©labftonc einmal

Premier fei, fo merbe er feine Partei ruiniren, (Snglanb buref) ben $ot ^tetjen

unb fäjlicjjlid) einer forglidjcn Dbfjut ju übermeifen fein, ©djmcrcr ald biefer

boäfwfte SBifo, miegt, maä ber nüchterne ©raf Staffelt, bekannter unter bem

SRamcn ßorb Sotjn SRuffcII, furj oor feinem lobe gefdjriebcn t;at: bafc ©lab*

ftoneä SJJafjtcgcln baf)in gemirft Ratten, ba$ große unb ruf)müotle 9lcid), meld)e$

ifjm anücrtraut mar, ^u einer 83aummoüenfabrif, einem ©tapclplafce billiger

SBaarcn herunterzubringen, ipecr unb glottc buref) fnauferige ©parfamfeit fcfjmacf)

unb nidjt Iciftungöfäfng 311 machen, unb bafj feine auämärtige Sßolitif ben bn

tifcfjen Kamen erniebrigt unb bie britifdje @tjrc beflecft tjabc.

ÜJton meifj aUcrbtngS nid)t, in meinem $opfc beä bamaligen engtifdjen

2ttinifterium8 ber ©ebanfe entftanben mar, ju ©unften ber ©riechen, bamit fic

t)übfd) artig mären, auf ba3 <ßrotcftorat über bie Sonifdjen Snfeln 51t Oer-

jittjtcn; aber man fönnte eine SSorbebeutung barin fcfjen, ba§ gerabe ©labftonc

alö Lord High Commissioner Extraordinary biefc Sntäufjcruug mit felbft-

gefälliger ©erebfamfeit in (Sorfu DoU$og. «Sieben Saljre fpätcr erfdjicn fein

Käme in Sßerbinbung mit einer coentucllcn Abtretung ©ibraltarä. ©ir §ax*

binge ©iffarb, SWitglicb beä Unterlaufet, behauptete, ba& ©labftonc 1871 im

^rin^ip bereit gemefen fei, bie geftc an ©panien jurücfyugcben, unb fpätcr Oer*

öffentliche Slufeeidjnungen cincS in £ourö anmefenben ^Beobachters Ijaben biefc

©tciybotcn IV. 1886. 7
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93cl)auptung beitätigt unb ergänzt, ©ambctta, fo Ijcifet cS barin, bcr in bcn

füblidpn Departements eine crt)cblic^e $ruppcnmacr)t ftc^en laffen mujjte, um
bic Unjufriebcntjcit nicbcrju^altcn, fam auf bcn ©cbanfen, bicfelbe mittel« (Sr=

fefeung buret) 50000 9Wann fpanifcf)cr Gruppen für ben gelbbienft frei $u

machen, unb fonbirtc in 3Wabrib. Sie Antwort lautete, ber ^Srciö für ben Oer»

langten 2>icnft fei bie Grmerbung ©ibraltarö. 9tnftatt barin eine faft fpöttifd)c

Ablehnung ju fetyen, t»erfud)te er bie cngtifdje Regierung ju bem Opfer $u be*

megen burd) baS Anerbieten, baS ganjc franjofifae Sntcreffe an bem ©uej*

fanal an (Snglanb abzutreten, unter Sntfdjäbigung ber franjöfifd)en flftionäre

burd) bie franjöfifd)e Regierung. 3)afj ©labftone ju biefem ©efdjäfte geneigt

gemefen ift, ftct)t il)m äfmlid) bei ber ©efinnung, meiere er gegen 2>eutfd)lanb hegt

unb burd) bic abfonberlid)c Neutralität feiner ©chörben betätigte.

SSaS baran mahr ift, mujj bafungcftctlt bleiben; fommen mir ju fingen, bie

beglaubigt finb. 9ctd)t in bcr §ifce einer Erörterung, nicht in bem Naufche

eine« IrinffprueheS ober einer 23ac)lrebc, fonbem in einem Mrtifel, ben er für

baS Nineteenth Century gcfdjriebcn, erflärt ©labftone, bafj, „abgefchen Don

unbebeutenben Einzelheiten, bie ©röfcc (SnglanbS unabhängig fei Don aQer unb

jeber ?lrt polttifcf)er £>crrfd)aft außerhalb bcS glächenraumeS beS ^Bereinigten

Königreiches. " 3MeS Qitat murbc ihm öorgehalten, als er im ^ycrbfte 1881 in

fieebS eS als ein SBerbienft feiner Partei gerühmt ^atte, gegen ben 2ttiberfprudj

ber Vöries ben Kolonien biefelbc ©clbftrcgierung, beren (Snglanb fict) erfreue,

oerliehen, fie baburd) feft an bcn Namen unb bcn Xtyxon oon ©nglanb gefnüpft

unb ihren ©eiflanb in Sehen ber ©efahr gefiebert $u haben. @S murbc ihm

nachgcroicfcn, ba§ bie SScrfaffungcn ber Kolonien nid)t als ^ßarteifadjc behanbelt,

burd) 3ufQtnincnro^^cn oet liberalen unb Äonfcrüatiücn ju ftanbe gebracht

morben feien, bafj er fclbft in ber SRcgcl bei ben §(bftimmungen gefehlt unb nur

in einem <$alle bic Snitiatioe ergriffen höbe. Unb biefer Vorgang ift fc^r merf*

mürbig. 3J?it ber ©ill über bie 33erfaffung bcr auftralifchen Kolonien, meiere

fiorb Soljn 9?uffcU 1850 einbrachte, erflärte ©labftonc fid) anfangs cinoer»

ftanben. 3m ßaufc ber Beratung ocrlangte er, bafe ben ©tjnoben bafelbft bie

ihnen in Englanb berfagte ©cfugniS beigelegt merbc, 33cfd)lüffc mit ©cfefocSfraft

ju faffen; unb als biefer Antrag abgelehnt marb, fdjlug er eine böüigc Um=

arbeitung ber 93ill in bem ©inne oor, ba{j baS Scto bcr Äronc gegen 93e<

fdjlüffc bcr SBcrtrctungeförper in Sluftralicn abgefdjafft merbe, brang aber

nicht burd).

Sin auffallenbe ©cbächtnisfehler, an grelle 9Biberfprüd)e, an plö&lidjc

Sprünge ift man bei ©labftonc gemöljnt. <©o erflärte er im §luguft 1855

in einer Webe, roeldje bic Times als bie unpatriotifc^fte unb unenglifdjfte, bic

je in SBcftminfter gehört morben fei, bezeichnete, ben Ärieg gegen Nufelanb für

„unproooairt" unb bie gortfe^ung beöfclben nach bem (Scheitern ber SBiencr

Konferenz für „pure SKorbluft," berbreitetc fief) aber im 9)cärj beS folgenben
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Safyreä auf bem ©anfett beS SorbmauorS über bie „Feinheit ber 2J?otiDe" beS

ÄrimfriegeS, bie Aufridjtigfcit ber SlOianj mit granfreid) unb bie ©chneHigfeit,

mit melier bic politifcheu unb moralifdjen 3icle beS ÄriegcS erreicht roorben

feien. Unjählig finb feine $eflamationcn für „Freiheit"; unb bocf> Dcrfod)t er

in einer feiner früfyeften 9teben baS Eigentum an ©flauen unb natun roäfyrenb

beS amerifanifchen SöürgerfriegeS öffentlich in ÜDiandjefter Partei für bie ©üb«

ftaaten. 35er ©üben, fagte er, tjat fid) ein §ecr gemacht, t)at fid) eine flotte

gemacht unb toirb ftdj ju einer Nation machen.

%üi fein mibcrfprudjSDofleS SBcfen finb Don ^faunb unb $cinb (Srflärungen

gegeben toorben. Moraing Chroniclo, Damals ©gentum ber Sßeeliten, ent*

fcljulbigte eine feiner Derfefjlten ^inan^uortagen bamit, er fei too clever, ju

gefreit, unb Derfidjerte ein anbermal in DoHem (Srnfr, fein ©ebanfenflug gehe

fo r)od^, ba§ er felbft aufteilen bemfelben nicht gu folgen Dcrmöge. (Sine gennffc

3t^nlic^feit mit biefer SBertcibigung l)at bie epigrammatifche St)arafteriftif ©lab»

ftoncS, meldte SMSraeli am 27. 3uli 1878 in einer $ifd)rcbe gab: „(Sin

fopffiftifcfjer Sthetor, trunfen Don feinem überftrömenben 2Bortfdm>atl unb begabt

mit ber felbftfücfjtigen (SinbilbungSfraft, bie jeber^eit über eine enblofe unb

in ftd) unDerträglidje Sleitje Don Argumenten Derfügt, um einen ©egner boSl)aft

herunterzureißen unb fid) felbft ju oerljerrlichen." Unangenehme Belege für

biefe ©djilberung mufc DiSracli rjinterlaffcn haben, benn fein Xq tarnen tSejefutor

fiorb Stototon hat erflärt, ben politifchen 9cad)laf$ nicht be* ©labftoncS fieb^citen

herausgeben ju motten.

$te merftoürbigften unb bic anfdjeinenb am tiefften gcf)enben SBibcrfprüchc

finben fid) in feiner kirchlich feit, in ber grage, lote fein innerlichem SBcrhältniS

5U 9tom fein mag — 2öiberfprüd)e, meldjc ihm, bem nie feljlenbcn 93efud)er

beS anglifanifchen ©otteSbienfteS, immer toieber bie SBcrmutung jugejogen haben,

ba& er nach ©anft <ßetcr graüitire, fogar ©erüchte, bafj er übergetreten fei.

$iefc Vermutung batirt Don feiner 3ugenbfreunbfd)aft mit granciS SRetoman,

ber übertrat unb es jum roten Jput brachte, unb feiner SBcrbinbung mit bem

Drjorber ^rofeffor SßufeD, bem §aupt ber ©dwle, Don roeld)er ber Äarbinal

SBifeman 1841 fdjrieb: „@S ift unmöglich, bie ©djriften ber Drjorbcr 2heo^Öe»

ju lefen unb namentlich fie chronologifch m Dcrfolgen, ohne eine täglich foachfenbc

Annäherung an unfre ^eilige Äircrjc wahrzunehmen, in ben Dogmen fomohl

als in ben @cfüt)tcn. Unfre ^eiligen, unfre s^äpftc finb ihnen nach u,,° nQ£f)

teuer geworben, unfre ©ebränchc, unfre $ircf)enämter, ja unfre ganje ßiturgie

finb in ihren Augen foftbarc ©ütcr, tocit foftbarer noch a^ Dielen Don und;

unfre flöfterlid)en 3nftitute, unfre ©chulen unb milben ©tiftungen finb mehr

unb mehr ©egenftänbc ihres emften ©tubiumS geworben. (SS ift fein 3roeifel,

bafe bie ©ehnfudjt nach ber 92ücffet)r fich tiefer unb tiefer in bie ©eelen gräbt.

GS finb SBeweife Dorhanben, bie freilich nicht namentlich betaiUirt werben fönnen,

bafj fatholifche ©efinnungen Diel tiefer in bic ©efcUfdjaft cingebrungen finb, als
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man auf ben crftcn ©lief glauben foHte. ©anje ßirdtfpicle tydben ben ©auer*

tctg aufgenommen, unb er gährt; unb ju ©teilen, wo man c« am toenigften er«

märten fottte, ift er auf verborgnen unb geheimnisvollen Söegen gebracht morben."

911« ^Siu« IX., ofjne bie englifche ^Regierung ju fragen, ba« Canb in

tümer, mie man fid) bamal« au«brücfte, parjeflirt r)atte unb ßorb 3oljn SRuffell

ber (Sntrüftung 3of)n 93uH« über biefe papal aggression eine fdjroädjlidje

©enugt^uung burd) bie (1870 mieber aufgehobene) Xttelbitt ju geben fudjte,

mar e« ©labftone, ber mit ber 93itte, nid^t oerraten $u merben, bie Srlänber

äum Söibcrftanbc ermunterte; ©ableir, in bem SWinifterium Slberbeen ßorb be«

©djafcamt«, hat bie« 1852 öffentlich au«geplaubert, einige Sahre beöor er, um

ben golgen feiner Unterfchletfe ju entgegen, auf #ampftcab $eatf> ein ßänndjen

©laufäure teerte.

©labftone föt>rtc bie entftaatlidjung ber anglifanifchen flirdje in Srlanb

burd}, eine fef>r geregte 2Rafjregel, fefcte aber in feine 53iO über bie 2)ubliner

Unioerfität eine natürlich Oon bem Unterlaufe geftrichene Älaufel, meiere ben

proteftantifdjen Sßrofefforen bei ©träfe ber Slbfefcung unterfagte, „münblich,

fdpriftlich ober anbermeittg" irgenb ctroa« *u lehren, ma« ben religiöfen Über*

jeugungen irgenb eine« «ßapiften in ber Unioerfität Mnftofc geben fönnte.

®r begünftigte, mie er fid) rühmt, bie <Stnl>cit Italien*, bie olme 3er*

ftörung be« flirchenftaate« nicht hcrsufteüen mar; unb al« im 3uni 1883 in

bem ^alaft be« ^er^og« oon ©outfjerlanb ein $)enfmat gur Erinnerung an ben

93efuet) ©aribalbi« im 3at)re 1864 enthüllt mürbe, mar c« ©labftone, ber bie

9tebc baju ^telt unb oon freubigen Erinnerungen an jene Begegnung mit bem

Reiben überflofj. freilich ocranlafcte biefe gcierlidjfeit ben ©oljn Slleranber

&er&cn«, bie Srufaeicfjnungen feine« SSater« &u oeröffentlichen (Camicia Rossa,

Garibaldi ä Londres en 1864; ßaufanne, öenba), au« benen tyvüoxQety, ba§

©labftone ben gefeierten, ber gefommen mar, um auf einer SRunbreifc burd)

(Snglanb ba« ©oangelium ber Demofratie 5U prebigen unb gegen bie 5?reuä*

fpinne in SRom &u bonnern, nach wenig £agcn überzeugte, bafe ba« englifche

Stlima feiner foftbaren ©efunbheit nicht jufagen mürbe unb ihn auf ein mit

allem Komfort au«geftattete« ©djiff beförberte, furj gefagt, ihn auf ben

©djub brachte.

25a« alte englifche ©taat«recht unterfagt bei fehleren ©trafen jeben biploma*

tifchen SSerfehr mit bem Rupfte, ben e« nur al« Jöifdjof oon 92om fennt, mie

umgefeljrt ber Sßapft oon ben Unionen mit ©dmttlaub unb 3rlanb feine amtliche

Äenntni« hat, oon einer Königin be« ^Bereinigten Königreich« oon Großbritannien

unb 3rlanb nicht« meife, fonbern nur eine Königin oon (Snglanb fennt. Eine

?(ftc oon 1848 geftattete ben amtlichen SBerfcljr mit „bem ©ouoerän ber toäpft*

liehen ©taaten." Slber nachbem ber Sßapft aufgehört r)at, ©ouoerän irgenb eine«

©taate« ju fein, gel)t 2Wr. (Srrington ^mifchen 2)omning ©treet unb bem SBatifan

l)in unb h^r unb hat in 9Jom feine SBohnung in bem ^alaft gemählt, in meinem

Digitized by Google



gwei irtmbem bes Keidj*.

ber legte ©efanbte Heinrichs VIII. refibirtc. Storch mieberfjolte ttnfefcung aller

Saumfdjrauben, toetdje ber partamentorifche ©ebrauch aulä&t, ift au« ©labftone,

bet anfangs oon garnidjtS miffen wollte, nach unb nach herauSgequetfcht morben,

bafj ©rrington, ber als Sourift nach 9?om gegangen mar, oon fiorb ©ramrille

fdjriftHd) erfutfjt morben fei, ben $apft über bie 3»ftänbe in Srlanb aufeu*

flären, auch ein (SmpfehlungSfchreibcn beS 9WiniftcrS mitgenommen fjabe, unb

bafj über feine $f)ärigfeit ein record, eine amtliche Aufzeichnung, gemalt

locrben folle. @S mar ju allen $eitcn gemagt für einen fiaien, über einen

engliföen SRec^tdfaQ ju urteilen, unb feit ben ^rojeffen, in melden ©ir GifyaxUi

£ilfe eine ^croorragenbe gigur gemalt, mirb audt) ein 3urift fid) freuen.

3ebod) möchten mir mit biefer Sßermahrung bie Vermutung äußern, bafe ©lab*

ftone unb fein College im AuSroärtigen Amt fich beS Verbrechens beS ^rämunire

ictjulbig gemalt haben.

©nbtief) ift $u ermähnen, ba§ Sorb Slipon, ber 1874 jum fatr)oIifcr)en

©tauben übergetreten mar, oon ©labftone 1880 als 93ijefönig nach 3nbien

gefdjitft mürbe unb bafc feine SBermaltung nach ber Anficht hohe* unb erfahrener

inbifcher ^Beamten einen ©chaben, ber nie mieber gut ju machen ift, angerichtet, bie

^unbamente ber englifcfjen iperrfdjaft untergraben t)at- *) $ie ©röfje (SnglanbS

beruht freilich nach ©labftoneS AuSfprucf) auf feiner Art polittfc^cr iperrfchaft

außerhalb beS ^tächenraumeS beS ^Bereinigten Königreichs.

Aber, mirb man fragen, maS fyat alles baS ju bebeuten gegenüber ber

©ajrift ©labftoneS über bie öatifanifd)en 3)efrete? §at er nicht barin als (£r*

gebniS feiner Unterfuchung unter 9tr. 3 ben ©afo ausgeführt, „bafj niemanb

mehr römifcher Äonoertit merben fann, ohne auf feine fittliche unb geiftige

Freiheit ju oer&idjten unb ohne feine ftaatlidje $reue unb Pflicht ber ©nabe

eineä anbern freizugeben ?" 2Öir glauben, bafj bie Antwort in ber ©chrift

5U fuchen fei, burch melche ©labftone fidj juerft befannt machte: w $)er ©taat

in feinen SBejictjungen jur Kirche." Siefelbe oerbient nicht fo üiel Aufheben«,

als baöon gemacht mürbe; fte ift unoerfennbar bie Ausführung — unb fagen

mir es gleich, bie mifcoerftanbliche Ausführung — eines AuofpruchS oon #obbeS.

w$aS SRaturrccht, fagt berfelbe, lofct fich teilen in baS 9caturrecf)t ber SWenfdjen

unb baS Sfaturrecht ber (Staaten, gemöhnlich Mfcrrccht genannt. Sic $or«

fchriften beiber finb biefelben. Sa aber ©taaten, menn fie einmal errichtet finb,

«ßerfönlichfciten »erben, fo mirb baS föecht, melcheS mir, menn oom Snbioibuum

bie Siebe ift, ftaturrecht nennen, Vülferrecht genannt, menn es fich um feine

Anmenbung auf ©tauten ober Nationen hanbelt." ©labftone führt auS: mic

baS 3ubiüibuum Oerpflichtet fei, eine Religion 511 haben, fo auch tot ©taat,

*) $tc Times Dom 28. ftptil b. 3- jitirt aui bem Indian Spectator, ben ftc old

bo8 Orgon ber gebilbetcn Dffcntlidjen SWeinung bet (Jingeborncn bcjcidjnet, einen Slrtifcl, in

bem ausgeführt ift, 3nbien werbe burd) eine afjnlidjc entroirflung gc^cn wie 3rlonb unter

«»labftone.
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bcr bem Snbiüibuum bartn gleiche , bafj er ein ©an^e« fei. ©o wenig aber

ba« 3nbioibuum eine boppclte Religion fyabcn fönnc, fo wenig ber Staat. $cr

lefctere muffe baher bie Religion befennen, bie bcr 9J?ajorität jufage, unb bie

Sefenner anbrer Religionen jwar nicht oerbrennen, aber entmutigen burdj 9IuS*

fdjliefeung oon allen Ämtern unb etjrenben 8u«5eidjnuugen. Run ift aber Aar,

bafe £>obbe« ben (Staat nur als baä angcfef)cn l)aben miß, wa« bie fünften

früher eine moralifcfje Sßcrfon nannten unb feit ©aoignt) eine juriftifdje ^ßerfon

nennen, b. h- al« einen Präger oon Rechten unb SBerbinblichfeiten, unb ba§ biefe

$iftion ober biefer tec^itifct)c Sprachgebrauch bem (Staate nid)t eine (Seele ju-

fdjreiben will, noch einflößen fonn.

SBir benfen freiließ nidjt baran, ©labftonc in feinem fiebenunbftebjigften

3al)re auf ba« feftnageln au wollen, wa« er gefchrieben hat, als er nietjt lange

ben fcfiolaftifdjen Shinftfrei« oon S^riftc^urc^ (SoHege in Drjorb ocrlaffen Ijatte,

aber eine ©teile feiner ©djrift werben mir ifjm Ijcute noch oorhalten bürfen,

meil er nie etwa« gefagt, gefchrieben ober getfjan fjat, morin ein Söiberruf ge-

funben werben fönnte. SBclcftc Religion foU nach ihm ber englifc^e ©taat be*

fennen? Ratürlid) bie anglifanifdjc. 9lber toie fafet er bie anglifanifchc ftirche

auf? $ie Antwort liegt tu folgenber ©teile feiner genannten ©djrift, Seil II,

©. 127: „3dj fann feine ©pur bcr 9lnficf)t finben, meld)e jefct in bem SRunbe gc*

banfcnlofcr $erfonen fo gewöhnlich ift, baß bie römif er) = Fatt)ottfcr)c förcfyc jur

ßeit ber Reformation in Gcnglanb abgefdjafft unb ba§ eine proteftantifdje SHrdje

an it)rc ©teile gefegt morben fei; ebcnfoWcnig erhellt, baß in bem ©eifte

irgenb eine« bcr Reformatoren auch nur ein ßttwfal barüber beftanben fyabe,

bafe bie gefefolid) (legally) in ©nglanb nad) bcr Reformation aufgerichtete Äirche

biefclbe Snftitution ift wie bie oor ber Reformation gefeftlid) in ©nglanb auf;

gerichtete ftird)c.
M

©S leuchtet ein, bafe jemanb, ber wie ©labftone angelegt ift, auf biefem

©tanbpunfte, bcr übrigen« Don otelen ©eiftlichen unb fiaien geteilt wirb, ganj

übcrrafcf)enbe bogmatifche Shinftftücfc jur Rechtfertigung polttifctjcr (Solutionen

ausführen fann. ©S märe nidjt leicht, bie ©cheibelinic ju jiehen jmifchen feiner

Stuffaffung unb ber Darlegung, welche ber Äarbinal 2J?anning in ber Dublin

Review oom Cftober 1885 in einer Slnweifung, wie feine £crbe fich bei ben

2öaf)len oerhalten follc, gegeben hat. @r beftreitet jwar, bafe ©nglanb fatholifch

fei, fährt aber fort: „953ir finb oerpflichtet, bie alte unb fatholifdje Stonftitution

bc« englifchen Reiche« aufrecht ju erhalten unb fortjufetjen, bie burch eine $cr*

erbung oon taufenb Sollen auf un* gefommen ift. tyre ©runblagcn finb in

bem ungefchriebenen Rechte be« ©adjfenoolfc«, entftanben in ber 3e<t oa bic

fatholifdje ftirche ihre freieften unb weiteften ©ewalten ausübte in ber ©c*

ftaltung Oon Freiheit unb Recht in ©nglanb. Sie Xrabitionen unb Recht«*

gewohntsten ber Monarchie unb be« ©emeinmefen« oon ßnglanb finb jwar

SWenfchenwcrf, aber fie entfpringen au« ben reinften fatholifchen ßeitafton unfer«
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SBolfed unb ftnb fieben 3af)rl)unbcrte long mit ©eroujjtfcin bcroaf)rt roorbcn,

roäfjrenb bcr legten breifjunbert 3al)re oießcidjt unberoufjt, aber banf ben roei*

feften Snftinftcn ber englifdjcn 9?äte. 3n biefem ©innc mufj jeber Äattyolif

fonferoatfo fein, fonferoatio in einem rocitern, ^öljetn unb tiefern Sinne ald

bcr Stonfcrtoatidmud üon Älaffen, <ßrioilegicn ober perfönlicrjen 3ntercffcn." $er

Starbinal fepefet mit ber SBcifung an feine ©laubigen, bafj fic bei ben ^arla«

menidroal)lcn ben Äanbibaten fragen follcu, ob er bie ©d)ule in bic §anb bcr

tfirerje geben roollc.

Sflur toer fiel) gegenwärtig f)ält, bafe ©labftone bie englifdje flirdje oor

unb nad) bcr Deformation ald biefclbe 3nftitution betrachtet, roirb feine ©dnrift

über bic oatifamfdjen betrete in bem rechten fiidjtc lefen. ©ie beftefjt aud

ber SBertcibigung bon oier ©äfcen, beren brüte* oben angeführt* ift. $)ie anbern

lauten: 1. $>afe 9tom an ©teile feined flogen ?lnfprudjd, semper eadem ju fein,

eine $otitif bed 3»anged uno ocö Söcdjfctd gefegt f)at; 2. bog cd alle Oer*

rofteten SSerfjeugc, bie man gern außer ©ebraud) gefommen backte, roieber

aufpolirt unb oon neuem jur ©djau geftellt fjat; 4. bafj SRom cbenfo „ben

moberoen ©eift roie bie alte ©efd)id)te oon fiel) gcftofjen t)at" @d ift auffallenb,

bafj bcr SBerfaffer nierjt, inbem er bic SBortc Semper eadem niebcrfd)ricb, an

feinem ganzen ©ebanfenroerfe irre geroorben ift. ^reUict) ift bic Äuric immer

biefelbe; ein fo gelehrter Üftann fofltc fiel) bod) erinnert fyabcn, bafj 9tom nie

aud) nur einen einzigen feiner ungefyeuerlidjften Slnfprüdjc aufgegeben, bafj cd

bicfelbcn immer nur bann unb ba in ©duueigen getjütlt t)at, too bic ©timmung

bcr Saien, bed Slerud, ber Regierungen, bie politifdje Sage cd unratfam machten,

bamit ^eTüorjutreten. Unb ©labftonc Ijat fid) beffen in bcr Xljat erinnert ; bad bc=

roeift feine cntfcfjulbigenbe ^Berufung auf Sluöfagcn, meiere fatf)olifcf)c Prälaten, als

cd ftcr) um bie Äatfyolifenemanjipation rjanbclte, 1825 oor bem Parlament getrjan

fyabcn. (5d ift möglid), bafj bie 3eugen glaubten, road fic gegen bie Unfef)l*

barfeit unb für bic ungeteilte Untertanen treue audfagten; unb cd ift fct)r bc*

greiflier), bafj {Rom, nact)bcm in fo Dielen Saubern bic fatrjolifcrje Äirdje eben

erft mit Jpilfe ber ©taatdgeroalt fid) aud ben SRuincn bed SReUolutiondjeitaltcrä

erhoben fjattc, bamald ju jenen Sludfagcn fdjroicg, burd) roclcfyc bie Sludfagcnben

fid) ^eutc nact) ber Slnbrol)ung bed uatifauifcrjcn Äonjild um if)re eroige ©elig*

feit bringen mürben.

<£d ift einmal bemerft roorbcn, bafj in ©labftonc jroei ^erfonen ftedten,

ein ©d)riftfteHer unb ein Parlamentarier, unb bafj ber erftere bem Ickern jroar

uroeilcn bcf)ilflid) fei, juroeilen aber ftörenb jroifdjen bic Seine laufe, ©o ift

ed aud) rool)l in biefem galle. SBcd^alb fagt er nur, cd fönnc niemanb mef)r

Äonocrtit roerben, o^ne auf feine ^rci^cit ju oerjic^ten unb feine ftaatlic^e

«Pflicht bcr ®nabc etned anbern preiszugeben? SBcd^alb fagt er nic^t, road bie

logifd)e Äonfcqucnj feiner gangen Sludcinanbcrfe^ung ift, ba§ niemanb mel)r

römife^*fat^olif^ fein fönnc o^nc biefe folgen? 3ened
f
treibt ber ©djrtftfteile r,
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biefe« Dcrfcrjweigt bcr Parlamentarier. Söic weit bic beiben Seelen in ber prarjä

auScinanbcrgchen, 5cigt am fchlagenbften bie Ernennung beä ÄoiiDertiten Stipon

juni ©isefönig Don 3nbien.

©o fdjeint beim aud) ©(abftonc feine fdjriftftcflerifdjen Änfiehten Don 1875

üöflig Dergcffcn $u tmben, als er biefcS 3af)t feine ©iH über ein irifdjc* $ar*

lament entwarf, mit bcr bie ©renjboten fidj n)icbeit)olt befdjäftigt haben, ©ei

Überbenfung beffen, maä fiel) aus unb mit einem irifchen Parlament unter

Umftänben entmirfeln tonnte, mufe, fo foüte man meinen, bem ©erfaffer ber

©ill ferner ins ©ewicht gefallen fein, bafj bie grofce Majorität ber 3rlänber

bem römifdjen ©efenutniö angehört. Schrieb er botf) 1875: „?lllju t)äufig

mirb ber ©eift bce SJieubefehrten burd) bie berühmt geworbnen swei SBorte au8*

gebrüdt: 3uevft Äat^olif, bann-Snglänbcr! Sorte, bie im eigentlichen Sinne

ntc^td alä ©emeinplafc finb; benn jeber ©{jrift mufj fuerjen im §er$en feine

SReligion fclbft feinem ©atcrlanbc Do^ufliehcn; aber fehr oerfRieben Don einem

©emeiuplafc in bem Sinne, melden mir gewöhnlich bamit öerbinben. SBir Der*

ftetjen barunter, bafj ber ÄonDertit bei jebem ÄoufUft jwifd)en Königin unb

^ßapft bem Sßapfte ju folgen unb bic Königin ihrem Sdjidfale $u übertaffen

gebenft — maö, fefot er funju, biefe jum ©lüdf ruf)ig hinnehmen fann." Ob

fie e§ immer rur)tg mürbe hinnehmen fönnen, menn bic oier Millionen fatholifdjer

3rlänber mit eignem Parlament unb eigner 9trmce in einen 5?onflift jmifchen

ihr unb bem ^ßapfte bem Ickern folgten, barf man bezweifeln.

Slber in ber ganzen Schrift w ©cfct)ic^tc einer 3bce,
M

in welcher ©labftone oor

einigen SBochen bie Seit barüber erleuchtet fjot, mie er ein Jpomeruler gemorbeu

fei unb was er fid) bei feiner ©ill gebaut hQbe, mirb bie fonfeffionefle Seite

ber Sache, uon melier bie blutigen kämpfe in ©elfaft fo Dernehmlid) fpredjcn,

mit feiner Silbe berührt. $er ©erfaffer §at gefunben, bafj bic irifdje $rage

reif fei, burd) bic ßibcralcn gelöft ju merben ; er hat fid) jwar für bieSmal geirrt,

rechnet aber Ijerauö, bafj bie ihm feinblidje Üftajorität in bcr Xfrnt md)t fo

grofj fei, mie fie erfCheine, unb fmfft jutjerfic^ttier) barauf, bafe bie öffentliche

SWeinung baö näd)ftemal umfehlagcn, 3rlanb national selfgovernment erhalten

(unb ÜJtr. ©labftone mieber ^remierminifter fein) mirb. 2>ic3 ber ©ebanfe

ber Schrift, bie Don ben SBörtern ffih'Ö- $<>fy fonferDatio, liberal mimmelt —
ganj natürlich in einem Staate, in melchem baS ?lbbitton$* unb SubtrafttonS*

crempel beä jeweiligen Unterlaufe« an einem jeweiligen Sage über bic 3Jci*

niftcrien entfeheibet unb bic «ßolitif beftimmt. 3m 3al)re 1868 befcr)enfte ©lab*

ftonc bie Söelt mit ähnlichen ©efenntniffen unter bem Xitel: ,,©n fiapitel au*

einer Selbftbiographic," um mit Slufwanb Dtcler 5>ruderfchwärje Har ju machen,

Weldje erhabenen SOcotioe ihn baju beWogen hätten, ben Slntrag auf ©ntftaatlichung

ber anglifanifdjen Äirchc in Srlanb ju ftetlcn. 3m Greife ber SBiffenben war

e« (ein ©eheimniä, bafe unb warum ihm baran gelegen war, fciSraeli burch

biefen Antrag 511 ftürjen unb an feine Stelle ju treten.
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Kadjbem bie ®cmät)rung eineä SDubliner ^arlamcntä einmal, ruic gcfdjef)en,

oon einem englifdjen Sftinifterium befürwortet morben ift, werben anbre Söfungen

beä fdjwierigen Sßroblemä, bie man fid) benfen fönnte, fc^tuerttef) burd)jufüf)rcn

fein, j. 23. ßanbtage für jebc ber oicr ^rooinjen ber Snfcl. 2Jton roirb wotjl

nur bie SBatjl Ijaben siuifdjen national selfgovernmcnt unb bauernber ©ewalt*

fyerrfdjaft, unb in beiben fällen würben bie ^ropljcten 92cct)t behalten, weld)e

ben Verfall bcS britiidjen S^eic^eS an ben tarnen ©labftone, cinft tho people's

William, fnüpfen Wollen.

2)cn fiefern biejer ^Blätter Werben fid) wie bem ©Treiber berfelben bie

9U)nlid)feiten ©labftoneö mit einem anbern SKinberer beä 9ieidj)cd, mit £>crrn

SBinbttjorft, unb wieber feine 3?crftt)icbent)citcn uon bemfelben aufgebrannt t)aben.

SBafjrenb jener bie Umftänbe ^ur Söcfriebigung feineö perfönlidjcn Sntercffeö

benufet, unbefümmert, ob er bamit fein SBatcrlanb fdjäbigt, mätjrcub er IciDen-

fdjaftlid) unb Icidjtfinntg in bem legten 2Öal)lfampfe bie Carole: „Die Waffen

gegen bie Älaffen" ausgegeben rjat, barf man oon 2Sinbtf)orft fageit, baß er mit SJe-

wufjtjein an ber 3ertrümmcrung beä beutfdjen SReidjcS arbeile; benu er ift ju

faltblütig, um fid) felbft &u tauften, unb 511 gefreit, um fid) täufdjen ju laffen.

Wag ba$ Kompliment watjr fein ober rticr)t, wad ein frütjereö , jefct int $lu$*

(anbe lebcnbeä SWitglieb beS gentrumä ^m gemad)t Ijat, baß „er oon ade bem

3eug nichts glaube": man fann feiner ©cfd)itflid)fcit baä größere Kompliment

nid)t oorentt)alten, ba§ er nur $u lange einen großen $cil unfrer fatf)olifd)en

Mitbürger feinem «Streben bienftbar gemalt tjat. 3)er <ßapft bietet bic §>anb

Sur SBcrutjigung ber ©emütcr : $err 2öinbtf)orft bläft in bie erlö)"cf)enbc flamme,

©ein Antrag, juerft in Ilmberg oorgebradjt unb jefct in SBrcSlau wtcbcrt)olt,

bafe ©aiern fid) an bie ©pifoc eined Corpus Catholicorum ftcUcn möge, fd)medt

nad) ben 3eitcn, oa
l
emc 3*eunbc, oie

s^atcr Sefu, $)eutfdjlanb breifeig Satjre

lang mit Sötut unb 2(fd)e beberfen fonnten. SWon foüte feine Äußerung in ber

fianbtagefifeung üom 19. 3uni 1880 nid)t oergeffen: „3m allgemeinen ift ja

bie ßage ber ßatyolifen in Greußen eine l)ö$ft bebenflidje unb eine l)öd)ft

fd)mierige. 6ie finb in ber 9JJinorttät, werben für lange 3ett in ber üKinorität

bleiben, unb finb baSfclbe jefct im beutfdjen 9ieid)c." ©einer treffe fommt

nic^t wie bem greifinn bie ©ntfduilbigung ber Unjure^nungsfä^igfeit 511 ftatten

für ba3 33emüf)en, $eutfd)lanb in einen Ärieg mit JRufelanb unb ^ranfreid) 5»

treiben, weil ein t)albbeutfd)cr, rjalbpolnifd)er <ßrin$ in Bulgarien bie SSarnung

oor einem 9Kilitärfomplott in ben 2öinb gcfdjlagen t)at.

21bcr ju welchem $mde bie ßcrftövung beä 9ieid)cä? 2BU1 er 3uflönbc

t)erbeifüf)ren , in welchen bie Äattjolifen in Greußen unb im 9Jeidje bie 9Wel)rf)ctt

finb? ober münfcfjt er nur baä wiebcrtjergeftelltc Söelfcnrcict) an ber ©pifce bcö

Corpus Evangelicorum $u feljen? Sefenntniffe einer frönen ©eele, wie fie ©lab=

ftone oon 3«t ju fyixi oon fiel) giebt, ^aben wir oon iljm nietjt 5U erwarten. 3um
©lücf fann eine aWajorität, welche an old parliamentary hand, wie GHabftonc

©ratiboten IV. 1886. 8
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fiel) einmal bezeichnet tyat, b. h- ein alter Äammerintrigant für eine Slbftimmung

äufammenreirbt, bei und nicf)t baäfclbc ausrichten wie in bem 2J?ufterlanbe ber

parlamentarifchen Regierung.

Die mobexne 2lrbeiterbm>egung.

ie ftänbigcn Nachrichten über umfaffenbe ttrbcitdeinfteüungen,

tumultuarifche Äunbgcbungcn ber „ Hrbeitälofen " unb bamit

uerbunbene ©croaltthätigfeiten aller Slrt, benen man feit geraumer

3cit in ber Sagcöprcffc jebeö SnbuftrielanbcS begegnet, laffcit

faum einen 3recifel barüber, bafe cS fid) t)icr um Reichen eines

reirtfdmftlichcn ©ährungöproacffcä Ijanbclt, ber bic gefamte moberne Slulturreelt

in TOlcibcnfchaft zieht, ©rreägt man femer, reie biefc bebenflic^en ßrfcheinungen

feit einigen Saljren fiel) seitlich unb räumlich immer recitcr auöbetjncn, mit wie

fteigenber Erbitterung bic „ Sofmiampfc " auägcfochtcn werben, um nur noch

gröfjcrcä (£lcnb über bic fcf)ön ©efifclofen, reirtfehaftlichcn 9iuin über bic nodj

23cfifocnbcn ju bringen, unb reie biefc ©rfdjeinungen in allen Mturlanbern ben*

fclben gleichartigen ©runbeharafter geigen, fo glaubt man unreiüfürlich fcfjon baä

ferne ©raufen einer fokalen Sturmflut ju oernchmen, meiere, einmal zum Surdj*

bruet) gelangt, jcbentaüs an ©crealttf)ätigfcit unb ©rofjartigfeit alle ähnlichen

Vorgänge ber 2Seltgefd)ict)tc reeit hinter fich laffen mürbe.

3)?an mirb faum fehlgehen, menn man ben gleichen SBirfungen and) gleiche

Urfactjcn \u ©runbe legt, unb biefe tiorncrjmlid) in bem (Sntreicflungögangc beä

mobernen ^kobuftionöprozeffcä fuct)t. Solange noch ein gereiffcä ©leichgeroicfjt

jtmfdjen ©rofc unb ßlcinbefifc ^errfc^tc unb ber Sftichtbefifc reenigftenä „auä

ber §anb in ben 2J?unb" lebte, mar ber fojiale griebe gefiebert, unb menn

einmal tito ober ba eine Störung eintrat, fo mar fic bodj ftctö zeitlich unb

räumlid) begrenzt. 2llö aber bie tedmifdje ßrntreicflung be$ mobernen 3n*

bufrriali3mu$ allmählich zu einem förmlichen SKollcntaufcf) &tt>ifd)cn Arbeiter unb

SDfafdjine führte unb in SBerbinbung mit ben gleichzeitigen ©rrungenjehaften auf

bent ©ebiete be$ Sßerfchrd* unb XranäportreefenS bem fabritmäjjigen ©rofj*

betrieb gegenüber bem hanbroerfomäjjigcn Kleinbetriebe ein unnatürliche* Über*

gereicht ücrlicl), ba begann ber Sau beä fokalen Organismus fich in allen

gugen 5U locfern, unb eS cntreiefclten fich ®egenfäfcc, reie fic einerfeit« in ben

ungeheuerlichen, Staat reie ©efctlfchaft gleich gefährbenben SBermögenSmaffen

eines Sßanberbilt, anberfeitä in bem oft unmcnfchlicrjcn ^roletarieTcleub inmitten

ber Srcnnpuuftc moberner Stultur ju Xagc treten. 2>azu fommt bann noch,
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bafe bie früher jcbcm gebotene ^tuöftc^t, fid) burd) perfönlie^c Xüd)tigfeit auf

ber fokalen Stufenleiter allmä'fjlidj emporzuarbeiten, mer)r unb met)r jdjroinbet,

unb bumpfe ^>offnungd(oftgfeit ober toflfüljneS Sßagcn immer rocitere Greife er*

faffen, ein 3uf*anD r ber für eine gefunbe ßrnttoicflung be$ SBirtfdjaftälebenS auf

bie 3)auer ebenfo unfruchtbar ald gefät)rlid) ift.

Obgleich biefe Anzeichen einer beoorfteljenben fojialen Sntfdjeibung feit

einiger 3ett in allen Äulturftaaten immer ftärfer unb bror)enbcr ju Sage treten,

fdjeint bie ®efat)r oon ben befifcenben Waffen unb inSbefonbre ben maftgebenben

poItttfef)en Parteien bennoer) nietjt ernft genommen ju roerben; benn felbft ba,

roo man fid) auf SRepreffiomafjregetn allein nidjt mefjr befdjrä'nfen bürfen

glaubt, t)at man fict) meift mit äufeern Heilmitteln begnügt, bie jmar bie offenen

SBunben be$ franfen ÄÖrperS oerftopfen, bie innere Urfadje ber Äranftjeit aber

unberührt Iaffen. 3m allgemeinen glaubt man roor)l einen getoaltfamen Aud*

brud) ber SBolf8leibenftf)aften nod) nitfjt fo nat)e beoorfterjenb unb fdjlimmften*

falte in ben ftetjenben beeren ein fidjereä Söollmerf gegen bie fojiale Sturmflut

ju beftfcen. $abei üergifct man frcilid) bie bcmofratifct)*niüelIirenbe Söirfung

ber mobemen «ßreffe unb ber feurigen SSerfefjrSmittel, bie ftcigcnbe SnteÜigenj

ber breiten klaffen, bie internationale Sd)ranfenlofigfeit unb ©leidjförmigfeit

be$ treibenben Slemcnt«, fobafj ber erfte befte Anlafe ben oortjanbenen 3»"Ds

ftoff $u einem allgemeinen SBcltbranbe entflammen fann. Unb ob es ber mili*

tärifdjen fcifeiplin gelingen mirb, ben fanatifct)en #afj gegen jebroebe Autorität,

mit bem bie aufroadjfenbe ©eneration burcr)feud)t roirb, mit bauernbem Erfolge

ju überroinben, bfirfte angefidjtä ber SBorfommniffe in einzelnen fiänbern, roo

Solbaten mit Streifenben bereit« fraternifirt, für fie ©clb gefammelt unb gegen

fie oorjugeljen fidj geroeigert f)aben, bod) minbeften« fraglich erfdjeinen.

(£3 ift begreiflich, bag bie oon ben fokalen aWifeftänbcn junäc^ft unb am

^ärteften betroffene Arbeiterfd)aft auet) juerft auf Abrjitfc fann, unb bafe biejc

93etoegung oon ©nglanb, bem flajfifctjen 93oben bcS mobernen SnbuftrialtämuS,

it^ren Ausgang natnn. SRadjbem bie englifctjen Arbeiter ftd) bie ßoalitionä*

frei^eit erftritten Ratten, fuct)ten fie unter ber $arme beä 9Kand)eftertum3 auf

bem SBege ber Selbftfjilfe burd) bie Trades Unions, fobann unter Anlehnung

on bie liberalen aud) burd) entfprecr)enbe (Simoirfung auf bie ©efefcgebung bie

JU Sage tretenben Stäben oon $atl ju ^aü ju beseitigen. S)a bie fjerrfd)cnbc

Stellung @nglanb3 auf bem SBeltmarfte fortgefefote 3iigeftänbntffe an ^e ar,

beitenbe Slaffe geftattete, unb biefe oermeintlicfjen Erfolge ber engliferjen Arbeiter«

oereinc blenbeten, mar e$ ganj natürlid), bafe bie Arbeiter ber übrigen Sänbcr,

je nadjbem beren inbuftrieDc $erf)ältniffc ju weiterer ©ntmidlung gelangten,

bem gegebenen 93eifpiele folgten.

So entftanb bie erfte, ref ormatorifdje Stiftung ber mobemen Arbeiter-

bemegung, meld)e bie Scrjäben ber heutigen !©irtfcr)aft$orbnung burdj eine jeit*

gemäße gortbilbung gu befeitigen ftrebt, tjierju bie forporatioe Selbftfnlfe bei
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entfpredjenber (Jinroirfung auf bie ©efefcge6ung als gcnügenbeS Wittel Betrachtet

unb im ipinblitf auf bie oiclfad) befd)ränftcn 3Baf)lgefefcc ftctS mit ber fort»

gejdjrittcnftcn Partei ober ber jeweiligen OppofitionSpartei fid) Oerbünbet; fo

bie fron^öftfe^en Chambres syndicales mit ben Sfabifalcn, bie bclgifdjen Ligues

ouvriercB mit ben Sßrogrcjfiften , bie beutfdjen ©erocrfoereinc mit ben ^ort=

jdjrtttleru, bie öfterrcid)ifd)en Arbeitervereine mit ben fiiberalen, bie bänden
mit ber £iufen, bie italienifdjeu Societa operaic mit ben $cmofraten, bie fpa*

nifdjen Sociedados obreras mit ben SRepnblifanern unb bie amerifanijdjcn

Trades and Labor ünions mit ben ©reenbaeflern, AntimonopoUftcn unb anbem

Oppositionsparteien.

9(1« ober bei bem fteigenben Stonfurrcnjfampf auf bem Söeltmarfte baS

gepriefene bittet ber ©elbftfjilfc nad) unb nad) Oerfagtc, bie 3»Qcftänbniffc ber

©efefcgebung immer fpärlidjer ausfielen unb bie narfte ©elbftfudjt ber SBünbniS*

Parteien immer beutlid)er *u $age trat, ba entfproft biefem ^feubolibcraliSmuS als

enfant terrible ber (Sozialismus, beffen ^Batcrfc^aft 511 oerleugnen er fid) ebenfo

oft roic oergeblid) bemüljte. $ic Arbeitcrberocgung trat in ifjre zrocitc ^ßt)afc

:

baS berrfdjcnbe Softem mürbe tton ©runb aus für unoerbefferltd) erflärt, im

©egenfafc 311 bem übertriebenen SnbioibnaliSmuS ber fo^ialiftifc^c 3tuan9g 1 t°a t

311m 3bol erhoben, unb bcsüglid) ber Wittel auS taftifdjen 9{üdfid)tcu, um nad)

red)tS unb litifö feine Anhänger ju verlieren, bie aroeibeutige Dcoifc: ^rieblirt),

menn möglich, geroaltfam, roenn nötig! gcuml)lt. Saraus folgte oon fclbft, bafj

bie ^Beteiligung an ben 2L*af)len nur aus agitatorifdjen 9tütffid)ten ^ugelaffen

unb jeber Vertrag mit anbern Parteien grunbfäfclid) oerroorfen ober nur $u

fünften ber rabifalften geftattet mürbe.

SSenn biefe fo$ialiftifdjc 9Jid)tung ber mobernen Arbeiterbewegung ifjrc

flaffifdjc Vertretung gerabe in $)cutfd)lanb gefunbeu l)at, fo bnrftcn bie befannte

bcutfdjc ©riinblid)fcit, ber fjötjere 93ilbungSgrab ber bcutfdjcn Arbeiter, bie über*

jctjnelle Abroirtfdjaftung beS bcutfdjen WandjcftertumS unb nidjt 311m roenigften

ber unter folgen Umftänben auf $ob unb fieben aufgezwungene SBettfampf mit

rioalifirenben, zum Seil überlegenen Snbuftrieftaatcn eine auSrcid)enbc ©rflärung

bafür bieten.

2>a bie 3ielc biefer Stidjtung fid) nidjt oon fjeute 31t morgen erreichen

laffen, üiclmel)r erft eine mübfcligc ^Bearbeitung ber breiten Waffen erforbern,

um biefc 31t bem SntfdjcibungSfampfc genügenb oorjubereiten, fo begannen bie

ungcbulbigen unb rabifaleren (Slcmcntc fid) alSbalb auöjufonbern, um unter

©eifeitefefcung jeglicher SRürffidjten als lefctc Äonfequcnj auf ber abfdjüfftgeu

93af)n bie „Anard)ic
M

ju proflamtren, b. f). als abfolutc 9ftf)iliftcn mit jebmeber

Autorität oon ©runb aus aufzuräumen unb baju an bie unmittelbare ©eroalt in

jeber ©eftalt ju appetliren. Safe biefc brittc, a n a r dj i ft i f d) e 9tid)tung ber heutigen

Arbeiterbewegung fiel) Oornclnnlicf) tu ben romanifd)*flawifd)en Sänbern bemerfbar

madjt, fann im £>inblict auf ben ungeftümeren, pfjantafiercidjcn unb fonfpirationS*
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tüchtigen 93olf8djaraftcr unb bic barniebcrlicgcnben wirtfchaftlidjen gnftänbc

bicfcr Sänbcr nicht tociter befrembett.

2)ie ^Bcrfrfitcbenartigfcit bcr gcfdjilbcrtcn brei 9tid)tungen üerförpert fid)

gcwiffermafccn in ihren geiftigcn Weitem, bic cbenfo gut bic ^robufte biefcr

SBerhältniffe finb, als teuere oon U)iicn beeinflußt werben, fobafj tytx wie fo oft

Urfadjc unb Söirfung burchcinanbcrlaufcn. SBäbrcnb bie erstgenannte, reforma-

torifdjc ^Bewegung meift noch wirflicfje Arbeiter aufweift, tucldtjc unter ihren

3rachgenoffen cntfprcchcnbc SBertraucnSftcIIungen einnehmen unb bie üforitfö*

intereffen crnftlid) ^u förbern fudjen, obgleid) fic unter ber Rührung bcr SBünbniS*

Parteien meift flu „Geführten" werben, fo finben fid) in bcr fo^ialiftifdjen

$üf)rcrfd)aft faft gar feine „Arbeiter," aber befto mehr fiiteraten unb fonftige

bourgcotemäfjige Srfcheinungcn , tücte^c baä Leithammeln unb Sßcrbefcen ber

Arbcitermaffen fid) jum ©emerbe machen unb bamit ein für itjren @f)rget$ wie

ihren SebenSbcbarf gleich ergiebige* ©ebiet erfdiloffen haben. 3n ber anardjiftifdjen

Bewegung cnbttc^ begegnet man allen möglichen ober, beffer gefagt, lauter un=

möglichen 5iö«rcn . °'c inSgefamt bie SBrücfc hinter fid) abgebrochen unb allem

93eftct)enbcn ben SScrnichtungSfampf gefdimoren Ijaben. 3)a giebt cd uor allem

bie 2)eflaffirten (d<5classes), b. t). fdjiffbrüchig geworbene (Srjften$en au* ben

fogenannten gebilbeten <Stänben, roetc^c für it>r pcrfönlidjcS giaSfo bic beftchenben

3uftänbc üerantwortlid) machen unb nun mit fanatifdjcm ,§a§ an beren

ftörung arbeiten; fobanu bic $aria3 ber mobernen ©efelifchaft, b. h- fittlid)

unb geiftiff t>crtüat)Ttoftc ©eftalten, bic, jeber (jö^cren JRegung bar, bic allgemeine

AnneftirungS* unb 3crftörung$tf)coric bei jeber Gelegenheit in* ^3raftifct)c 31t

überfefcen jucken unb bei biefen SBorftöfeen gemifferma&cn ba$ Kanonenfutter für

jene abgeben, <Scfjr bebenttid) aber ift c3, wenn neuerbingä biefen Strichen

allmählich auch fittlicf^ unb mirtfchaftlid) tüchtige Kräfte beä Arbeitcrftanbe« ^um

Opfer fallen, weil fie unter bem 2)rutf wirtfdjaftlichcr $cprcffion aller An*

ftrengungen ungeachtet ben nötigen 3fcrbienft nicht ju finben tiermögen unb

fdjliefclich in bumpfer SeraWciflung mit fid), ber SD?enfd)heit unb ©Ott jcrfallcnb

$u fanatifchen ©egnern ber beftchenben Drbnung Werben.

Au8 bem oerfd)iebnen Gharaftcr bcr Arbeiterbewegung in it)rcit einzelnen

©rufen unb Dichtungen crflärt fich, bofe bie reformatorifche Bewegung ebenfo

öffentlich als bie anardjiftifchc im ©cheimen fid) abfpiclt, währenb bic fojialiftifchc

ihrer HWittelfteUung cntfprechenb mit beiben Momenten rechnet unb je nadj

Umftänbcn balb baö eine, balb ba$ anbre ftärfer Ijcroortrcten läßt.

©rwägt man nad) allcbem, wie biejc emporioachfcnbe Arbeiterbewegung, info*

weit fic eine Ceitung gefunben tyat, mißleitet worben ift unb, foweit fie fich fclbft

überlaffcn geblieben ift, auf bic gefährlichften Srrwegc geraten ift, anberfeits

wie bic mafjgcbenbcn politifchen Parteien pmeift burd) wcchfelfcitigcn Partei*

haber fich ^erfplittern, in unfruchtbaren politifchen Streitfragen Kraft unb 3C **

oergeuben, auch üon °cn eignen Sntcreffen für baS Gemeinwohl faum nennend*
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merte Opfer bringen motlen nnb bamit ber immer brot>enberen fokalen $rage

gegenüber ihre Unfähigfeit unb Ohnmacht offenfunbig bargethan hoben, fo fcheint

fid) jur Wbmenbung ber ^cranna^enben Äataftrophe faum ein anbrer &u«n>ea,

met)r ^u bieten, al« bafe bie (Staatsgewalt, too fie noch fo oiel Äroft unb ©c-

fdjicflichfeit fid) jutraut, mit ftarfer Jpanb ba« ©teuer felbft ergreift, um ber

fokalen ©eredjtigfeit jum Siege ju oerhelfen unb fo ba« Staat«fdjiff in ben

fiebern Isafen be« fokalen ^friebend ^inüberjuretten.

9?ach biefer furjen ?lnalt)fe ber mobernen ?lrbeiterbcn>egung im allgemeinen

foHen nunmehr bie SSerhältniffc in $eutfd)fanb einer genaueren Betrachtung unter*

jogen merben.

Sieht man Don ben erften Anfängen einer fpontanen Ärbciterbemegung ju

Snbe ber oierjigcr unb Anfang ber fünfziger Saljrc ab, meiere trofc ihrer

oorübergerjenben ©ebeutung glcidnoot)! fdjon bie heutigen ^orberungen bc«

beutfehen 91rbeiterftanbe« im Äcime enthielt, fo bürfte bie erfte <ßtjafe ber mo»

bernen Arbeiterbewegung in SJeiitfdjlanb erft jnjci 3atjrjct)nte fpäter in ben fo»

genannten §irfd) «fcuncfcrfdjen ©emerfoereinen ju Deutlicher ©rfcheinung ge«

fommen fein. SWit ber liberalen 2Sirtfchaft«ära au« bem Büllhorn bc«

Httanchoftertum« hergegangen, fottten biefe Vereine al« TOittel jum ^wetfe

bienen, b. h- bie Arbeiter unter bie gafmc ber gortfd)ritt«partei fdjaaren, um
bereu politifdje girfcl nicht ju ftören. So lange bie $orrfchritt«partei in biefem

Öcftrcben nodj ohne SWitbetuerber blieb, glaubte fie bie Arbeiter mit bem flöber

ber ©enoffenfehaften 4 la Schule *$>cli|}fch, meiere anfänglich ebenfo burch ben

föeia ber Neuheit tote burdj bie Hoffnung auf Erfolg jogen, abfinben jit fönnen.

911« aber Saffallc ben Arbeitern bie Un&ulänglicftfrit biefe« #iff«mittel« nach«

wie« unb ber gortfd)ritt«partei bie ÜJta«fc ber Slrbeiterfrcunblidjfeit abrife, auch

bie mel)r unb mehr erftarfenbe Sogialbemofratic nad) offener So«fagung oon

jeber politifdjcn Scüormunbung ben Slrbeiterftanb in fogenannten ®cwcrffd)aften

ju organifiren unb mittel« bc« intfuifchen eingeführten allgemeinen 3Bal)lred)t«

5u einer felbftänbigcn politifdjen Partei tjeranjubilben begann, ba glaubte bie

$ortfdjritt«partci biefer gefährlichen Äonfurrenj gegenüber ju Wirffameren

Mitteln greifen ju muffen. (Sie richtete bat)er ihre Slitfe nach bem ÜÄufter*

lanbe be« OTandjcftcrtum«, unb ba fie bort bie politifdje $ül)lung jwifchen

933t)iflS unb Trades Unions noch immer ungetrübt fafj, h°fftc f'c in Oer 9laty

bilbung biefer Organifa tionen ba« geeignete Wittel gefunben ju haben.

5)iefer SBerfudj fonnte umfo Weniger glüden, al« 2)eutfd)lanb Weber bie

erforberlichen SSorbebingungen bot, noch ba« Heilmittel felbft unücrfälfdjt jur

Änmenbung fam.

3unächft fanben bie Trades Unions ihre ^tftortfe^e (Srflärung neben ber

91nfnüpfung an bie alten fünfte in ber lange 3eit bominirenben Stellung

(Jnglanbö auf bem SBcltmarfte; benn gerabc biefe« Übergewicht ()atte jenen Or*

ganifationen, beren ipauptjiel auf bie materielle §cbung ber Ärbeiterflaffe burd)
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Äürjung ber Arbeitzeit unb @rf)öf)ung be3 £ol)ne8 gerichtet mar, ju einer

folgen SHadjtftellung ocrfjolfen, ba§ it)rc ftorberungen, jei eö freiwillig ober

gezwungen, bewilligt Wurben, auety iljre Anliegen auf bem ©ebietc ber Arbeiter«

unb inSbefonbre ber $abrifgefcfcgebung meift wiÜigeö ©etyör fanbett. dement*

fpred)enb war bie Organisation biefer Vereine nur innerhalb ber einzelnen ©e*

werfe, b. f). ju Wirffamen ©treifoetbänben berfelben SBrandjcn jcntralifirt, im

übrigen aber lebiglidj föberaliftifd) unb otjnc politiftf)en 99eigeftf|macf, inbem bic

Vertretung ber ©efamtintereffen nad) aufcen einem auS Abgeorbneten aller

©emerfe aufammengefefeten „©ewerferat" oblag, ju bem erft fpätcr $ur befferu

^örberung ber Arbeiterfdjufcgefefcgebung ein „parlamcntarifdjeä Komitee" trat,

©eitbem aber @nglanb fi$ oon ben jungem Snbuftrieftaatcn in feiner ©tcllung

me^r unb metjr bebro^t fietjt unb bie 3ugeftänbniffe an bic Aibcitcrfd)aft immer

bürftiger ausfallen, beginnen bie Trades Unions biefen oerönberten SBcrljältniffcn

gegenüber bereit« ju oerjagen unb if)rcm finanziellen 9iuin entgcgen$uge^en.

©o ift ftatiftifdjen *Rad)meifen jufolge j. SB. oon ben einnahmen ber legten neun

3a^re im Setrage oon ettoa brei SKiMoncn $fb. ©terl. faft bie Jpälfte ^ur Untere

ftüfcung arbeitSlofer äJiitgliebcr ausgegeben worben, unb oon ben 6167 Friendly

Societie8 (eingetragenen gegenfeitigen §ilfäoercincn ober Unterftü&ungalaffcn)

foUen auä gleichen ©riinben nur nodj 1537 gaf)luiig$fäf)ig geblieben jein. Dag

biefe ©inftdjt aud) in ben beteiligten Arbciterfreifen immer met)r 511m 3)urd)brud)

fommt, bürften bie ©cfd)lüffe ber legten Saljreaoerfammlungen betätigen, monad)

(jumal im §tnblide auf bie neuen SBafylgcfefoc) bie ©ilbung einer felbftänbigcn

Arbeiterpartei mit eignem Programm unb eignen Äanbibaten befürwortet unb

mefyr ober minber fo$ialifhfd) gefärbte ©efdjlüffe, $. SB. ju ©unften einer rabU

falen ßanbreform unb eines adjtftünbigcn ÜWanmalarbcitötagcS, gefaxt toorben

finb. ($d bürfte bafyer nur nod) eine ££ragc ber $eit fc"1 » toann bie Trades

Unions, bie überbieS nur bie (Sitte beä ArbetterftanbeS, bie fogenannten skilled

workmen (gelernte Arbeiter, im ©egenfa$e ju ben unskilled ober ungelernten),

b. t). faum feetjd bte fieben ^ßro^ent ber inbuftriellen Arbeiterfdjaft umfäffen, bie

rtül>rung an bie rabifalere Stiftung oerlicren werben unb bamit aud) bie englifdt)e

Arbeiterbewegung in bie *ßfjafe beS reoolutionären ©ojialtömuä treten wirb.

S)eutfd)lanb, weld)e$ ald einer ber jüngften 3nbuftrte)taaten unb jufolgc

ber bamaltgen ©irtfdjaftäpolitif in bem allgemeinen SBcttbewerb auf bem SBclt*

marfte eine boppelt jd)wierige Stellung tjattc, tonnte jene günftigen SöorauS -

fe^ungen für eine gebcif)lid)e (Sntwidlung är)nttct)cr Crgantfationcn umfo weniger

bieten, alä f)ier aud) bie gefd)id)tlid)en Anfnüpfungöpunftc fehlten ober burd)

bie ©ewerbefreifjeit befeitigt waren. Aber eä mar ber gortfärittäpartei als

Leiterin ber ^Bewegung aud) oiel weniger um ©Raffung einer aielbewufjten unb

fampffätu'gen Arbeiterorganifation ju tl)un, meiere ir)re ©pifce gar $u leicht gegen

fie felbft fjätte rieten fönnen, als ütelmcfjr ben bereit« oerblaffenbcn ©tern ber

mand)efteTlidjen ©elbft^ilfc bur(^ ^inroeifung auf bie großartigen Erfolge ber eng*
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lifct)en Arbeiter ju neuem ©lanjc &u uci Reifen unb bic Arbeiter auch ferner an

ihre ^arteifatme ju fcffelit. $)c$halb mürben, um bic Wufmcrffamfcit ber 9lr*

beiter oon ben eigentlichen 53tcnnpunften ber Slrbeiterfragc möglidt)ft ab5ulenfcn,

uornehmlich allgemeine unb gewerbliche ftortbilbung, Slrbeitäftatiftif, vJied)tÄ«

IdjuO unb Sd)icbSgerid)tc — unter möglicher SBcrpönung ber ©treifä — ©e*

noffeitfc^afteivcfcn unb ähnliche unuerfänglichc Eilige auf baä Programm gefejjt

unb, um aud) ctmaä ©reifbareö 511 bieten, bic ©rünbung oon £>tlföfaffcn aller

$lrt (Darunter bic fo berühmt geworbene 3krbanbä*3nDaltbcnfaffe) in Singriff

genommen; bagegen mürbe bic ©ct)aublung aücr grunblcgcnbcn, inöbefonbre polU

tifchen fragen ber alleinigen SBciätjctt ber ^ortfe^ettt^partei uorbctjalten unb bie

gan^c 9)iac^tfüUc ber jentralifirten ©cfamtorganifation trofc aücr ftatutarifehen

ÜScrflaufulirung thatfächlich, in bie £anb beä „SBcrbanbaauroalteS" gelegt, bem

übeibieö nod) bie 9icbaftion bcö 2krbanb3orgauö „Ecr ©emerfuercin" zufiel.

©0 fam eine in Drganiiatiou, 3wcd »"° Mitteln mehrfach üerfetjlte 3wittcr*

fchöpfung $u ftanbe, bie trofc it)rcö liberaUmanchefterlichcn ©lorienfeheineä unb

trofc ber moljlmoUcnben Neutralität ber SBehörbcn, meiere bic ©cmcrfüercinc

nicht einmal ben DerciuögcfefcUchen ©eftimmungen unterwarfen, $u feiner lebend»

fräftigen (Sntroitftung gelangen wollte. £>ic bidljerige <3tattftif ihrer Sluobreitung

ergiebt nämlich folgenbe 3iffern:

1869 . . 35 000 TOitgliebct,

1870 . . 10 000

1873 . . 18 000

1874 . . 22 000

1878 . . 16 525 » in 385 Crtäücrcincn unb 14 nationalen ©eiocrtoercincn,

1880 .. 17 579 ». 437 » » 14

1881 .. 19 893 » » 521

1882 . . 20 523 » »611
1883 . . 25 581 710

1884 .. 84 178 » »830
1885 .. 55 150 »» 953 » » 17

1886 .. 49 901 » » 1027 » » 21

alfo noch nicht ^mei ^ro^ent ber inbuftriclleu Slrbeiterfchaft, mähreuD bie Trades

Unions in ihrer SBlütejeit weit über &ehn ^rojent gälten. $er ftarfe gatt

ber SD^itgliebcr^ahl oon 1869 ju 1870 ift auf ben unglüdlichen Verlauf beä

befannten SBalbenburger Streife ^urüd^uführen, mäfjrcnb ber mcr!lid)e ?luf*

fchmung oon 1884 51t 1885 ber Einführung beä Äranfenoerficherung^manged

unb ber 3wangsfäffen burd) baö SHcichägcfcfc 00m 15. Suni 1883 jujufchreibcn

ift, inbem bei ber grunbfäfclid)en Verwerfung jeber ftaatlidjen Sinmifchung unb

jeben 3t°angea allerorten für bic ben Shbcitcrn anfdjcincnb ftompathifcheren fo*

genannten freien ilaffen (eingeschriebene §üfsfaffen nach bem töcichägefe&e Dom

7. Wpril 1876) eingetreten mürbe, ©leichmohl ift auch oa* Slaffcnmefen ju

feiner SBlütc gcfommeu, beim bic „$erbanb$*3»nDalibcnfaffe" jählt trofc ihre*

faft achtzehnjährigen äöeftcl)cn* nur 3770 ÜJhtgliebcr bei 268 800 Sttarf 53er*
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mögen, bic grauenfterbefaffc (fett 2Wär* 1878) nur 883 SRitglicber unb 11534

2Warf SBermögen, bic im Dezember 1880 bcfd)loffenc UnterftüfcungSfaffe für

WrbeitSlofe unb SReifenbe ^at bisher bie ftatutarifd) oorgefchricbenen 500 ÜWit-

glieber nod) nid)t finben tonnen, unb bic freien JpilfSfranfenfaffen cnblid) haben

inSgefamt nur 44 839 SWitglicber unb 394 550 Warf 93ermögen.

Söenn hernach baS (SfcfamtergebniS trofc ber legislativen S8efd)ränfung

ber foäialbemofvatifchen Äonfurrcn* fo überaus fümmerlich geblieben ift, fo

bfirftc bie eigentliche Urfadje bafür eben in ber falfdjen ©runblage ber ganzen

53emegung ju fudjen fein, meiere freilich bie lettenbe Partei, ofme fid) fetbft

aufzugeben, nicht mein; &u änbern oermag. SSar bodj fd)on bie ^roflamirung

ber gcnoffenfdjaftliehcn ©clbfthilfe, ju ber bic fojialpolitifch fo unfruchtbare

Partei fidt> $u befennen gelungen mürbe, eine Durchbrechung bes urfprünglidjen

©runbfafccS ber abfohlten, b. h- inbimbitetlcn <5elbftl)ilfc unb bereit? eine Über*

gangSftufe ju ber fo fetjr befämpften ©taatöt)ilfc. 2Bcnn bafjer biefe SRidjtung

ber Wrbcitcrbcmegung trofc ber bisherigen 3Rifjerfolge unter bem fortfchrittlkhcn

93ann nach n»ie oor jebe ftaatltdje (Sinmifchung auf foatalpolitifchem ©ebiete,

inSbefonbre jebmeben 3roang (•*. & SßerficherungSsroang) oermirft unb fid) ba*

burch su bem naturlichen SntmitflungSgangc bcS fojialen ^ßro^cffcö in einen

unhaltbaren ©egenfafo bringt, fo djarafterifirt fic fich eben als eine nicht mehr

im $ortfd)ritte, fonbem im 9iüdfcf)rittc befinbliche SBeroegung, welcher feine

gufunft roinft unb über mclche bie rabifalerc ©ojialbemofratte auch bereits

jur $ageSorbnung übergegangen ift. Die SBerbanbSleitung hat biefen ÜHifeerfolg

fchliefjlid) felbft eingeftehen müffen unb beSljalb 00m 16. bis $um 22. 3uni b. 3.

einen ®cneralfongrcfj in $aHe a. ©. abgehalten, melchcr ju einer neuen 9luf*

erftehung führen foH — ob mit Erfolg, bürfte nach oem BorauÄgefdjtcften unb

ben gefaxten Äongrefebefchlüffen, monach im roefcntlichen alles beim alten bleibt,

billig $u bejrocifeln fein.

S)a bic gortfefpri ttspartei , bereit politijdje Freiheit für bic Arbeiter nur

fokale §ilflofigfeit bebeutete, biefen nur Unjurcichcnbcö bieten fonntc unb

burch b'c ^r eigentümliche HgitationSmethobe baS Vertrauen jur ©taatö-

regierung ftarf erfchüttert hatte, bic anbern Parteien aber fich f"r °ic Arbeiter

ebenfomenig ernfthaft engagiren mochten, fo mar es gan$ natürlich, bajj biefe

fchliefelich <hrc eignen SBcgc gingen unb alSbalb ben Sorftönen ber fojial*

bemofratifchen Agitatoren anheimfielen. 2)ieS mar umfo begreiflicher, als

bie ©oatalbemofrotte befanntlid) in ber Äritif ber beftchenben S8ert)ättniffc ihre

Jpauptftärfe beftfot unb, ihrer fonftigen ©djmächc fich wohl beroufet, über ihre

Snbjtele unb bie bat)in führenben 2öege ber grofeen Spenge nur fomeit Auf*

ftärung giebt, bafo fic ihr ein golbneS 3ufunftSbtlb oorgaufclt unb fte burch

grelle Schlaglichter auf bie ©egenroart befto fidjercr unter ihren Heerbann

jttringt. SDiefeS 2htatl)ema über bic heutige Drbnung unb baS Goangeltum bes

fojialifttfchen ßufunftSftaateS bilben baS A unb O ber gefamten fojialiftifchen

©renaboten VI. 1886. 9
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Agitation. 3>arjer galt es ^unöc^ft, bic Arbcitcrmaffc über ihre Sage aufeu«

Haren unb jur ^errjt^enben ©efcllfdjaft in ©cgenfafc ju bringen, b. fj. ben

Älaffengeift $u erweefen. 3u biejem 3wccfe würben politifcrje Organifationcn

tote ber „Allgemeine $eutfd)c Arbeitcröcrcin" (1863), bie „<öoaialbcmofratifd)e

Arbeiterpartei" (1869) unb bie „©o^ialiftifche Arbeiterpartei" (1875) ins ßcben

gerufen unb, ba btefe bei ber geringen geiftigen Sewegltchfeit ber Staffen fid)

nur langfam cntwidcltcn, auch gegenüber ber fortfdjrittlichen ftonfurrcnj bem

praftifct)cu ©ebürfniS ber Arbeiter ^Rechnung getragen werben mußte, fo würbe

mit ber ©rünbung bon ©ewerffchaften unb UutcrftüfcungStaffen aller Art be*

gönnen. SBätyrenb bie Ic^terit lebigltch Darauf berechnet waren, burd) bie un*

mittelbar gewährten Vorteile bie Arbeiter überhaupt ju irgenb welcher Organi*

fatiou heranziehen, follten bic ©emerffchaften unter ©enufcung beS injwifdjcn

gemährten ÄoalitionSreehteS boruefnnlich ju ©treiforganifationen auSgebilbct

werben, um bie Arbeitcrbataiöonc junächft für ben fiormfampf, fpäter Sllaffen*

fampf Uorjubcreiten unb ju faulen. AIS bann, jumat infolge ber Wirtfdjafts

liefen .ftrifiS ju Anfang ber fiebriger Satjre, biefc fojialiftifchcn Organisationen,

bei benen bie politifcrje ^artcibilbung gewiffermaßen bie Sinientruppe, bie ®e*

werffchaften bie 9iejerbe unb bie UnterftüfcungSfaffcn ben fianbfturm barfteüten,

eine nahezu gemeingefährliche Ausbreitung unb Vebeutung gewannen, bcrficlcn

bic meiften berjelben auf ©runb ber bereinSgefefolichen Veftimmungen ber poli»

jeilidjen ober gerichtlichen Schließung, wätjrenb ber SRcft bis auf oereinjelte

Ausnahmen buret) baS <öo$ialiftengefc§ weggefegt würbe.

9?act)bem ber erfte <S»ct)r€cf borüber nnb bic Sage wieber geflärt war, begann

man aufs neue mit ber ^Bearbeitung unb Organifation ber Arbettermaffcn, unb

^war im wefentlidjen auf ber nämlichen ©runblage wie früher, wenn auch

ben oeränberteu llmftänbcn natürlich 9?ecr)nung getragen würbe.

«ßunädjft erfchien, bamit bie ^arteigenoffen wieber Fühlung unter etnanber

gewinnen tonnten, bie SBieberherftcllung ber politifd)en Organifation erforberlidj,

jumat biefer bic Verbreitung ber eigentlichen ^ßartei^iclc, inSbefonbre ber nunmehr

berbotenen ^Jarteipreffe, bie SBcrbung oon Vertrauensleuten, bie Leitung ber

Agitation unb oor allem bie 93efcr)affung oon ©clbmittcln juficl. $)a jeboch

ein offenes ^»erbortreten mit biefen Veftrebungen unter ber Jpcrrfcr)aft beS

(öo^ialiftengcfe^eS nicht mehr möglich war, jo entfehieb man {ich für geheime

Organifationcn, welche ben jeweiligen acitlidjcn unb örtlichen Verhältniffen an-

gepaßt Würben
; biefelben üerbicr)teten fich immer mehr unb mehr, bis fic fchlicßltch

ganj 35cutfchlanb mit ihrem 9cefce überwogen unb regelrechte Verbinbungen mit

bem AuSlanbc hergeftedt hatten, wie bieS ncuerbingS noch m ocn Vcrljanblungen

beS 5rciberger ^rojeffcS bargethan worben ift.

9Wit welchem ©rfolge biefc Organifation fclbft unter bem $rucfc beS

(üojialiftengcfc^eS thätig geWcjen ift, ergiebt fich föon barauS, baß bei ben

JReichStagSwahlcn:
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1881: »II 961 fojial. Stimmet! abflegebm unb 12(13) Slbgcorbnetc flcroitylt würben,

1884 : 549 990 » » 24(25)

WäI)TCJibl871: 101927 » 1 » »

1874 : 851 670 » • » 9 . .

1877 : 493 447 > » 12 » , »

1878: 437 158 * . » 9 » •

parallel mit biefer get)eim«politifcf)cn Drganifatton get)t bic offen=bcrufSgenoffen*

fcf>aftltcf)e in fogenannten ßwrtratocrbänbcn unb «Staffen, Welche erft $u Anfang

biefcS 3ahrjehnteS begonnen, aber fd)on in biefen wenigen 3al)rcn eine fold^c

SBebcutung gewonnen fjat, ba& fie eine ganj befonbre Aufmcrffamfeit oerbient.

3unäd)ft führte baS natürliche JBcbürfniö ber Arbeiter, ftd) jur $örberung

ber gemeinfamen ÜöerufStntereffcn ^ufammenjuicfjliefecn, aller Orten jur SBilbung

öon „^dweretnen," Welche twrnehmlid) eine Regelung ber lofalen ArbcitSücr*

fjältntffe in 53ejug auf fiofmhöhe unb Arbeitsbauer buret) bcmentfprcchenbe ©tnridj*

tungen (Normaltarife, beziehentlich <StreifS, Unterftityung in SöcbürftigfeitSfäflen,

SHed)iSfchu|j bei gewerblichen ©treitigfeiten, Arbeitsnachweis) bejwetften. $)a biefc

rein materiellen Vereine fetjr balb eine fdmeHc Ausbreitung gemannen, fo fonnte

eS nicht festen, ba§ bie ©ojiatbcmofratie ihnen alsbalb il)re Aufmerffamfett $u*

toanbte unb fie für itjre eignen 3wede nujjbar jtt machen fud)te. üRatürltch

fonnte biefer Partei bie fpiefjbürgerlid)e ©egrenaung ber o^dwereinSorganifation

nicht genügen, öiclmef)r mufeten bie bartn enthaltenen Äcime $u entfpred)enber

©ntmieflung gebraut werben. @S mürbe bafjcr mit gcfdjicfter Auswahl beffen,

was bem SBerftänbniS ber Arbeiter am näcfjften tag, junächft ber Nachweis p
führen gcfudjt, ba& bloß lofale Arbeitcrorganifationen bem an ftd) fct)on

natürlichen Übergewicht beS immermcf)r fon^entrirten Kapital« gegenüber boppett

ohnmächtig bleiben mu&ten, unb baß irgenbwie nennenswerte Sorteile nur bann

ju erlangen waten, wenn bic ©enoffen jebeS @emerfcS ftd) ju einer fompaften

2Kad)t äufammenfehlöffen, bie bann ihrerfeits bie 93cbiugungen uorjufd)rcibcn unb

feftjuhalten in ber ßage wäre. AIS unter einwirfung folctjer ©inflüffc bic

Crganifation ber gachoeretue ber ci^etnen bewerfe ju regelrechten Streifrcr*

bänben gelungen unb ber Älaffengcgenfafc fo jur äujjeren (£rfd)eiuung gebracht

war, glaubte man ftd) mehr bem geiftigen ©ebiet juroenben ju follen, um nun

auch ocn Älaffengeift ju weefen unb ^u ftärfen. darnach burften bie (Streifs

nur als <ßau*iatit>mittel betrachtet werben, weld)e l)öd)ftcnS oorübergefjenbe, aber

feine bauernbe erfolge bringen fönnten ; benn bie Hauptfragen, welche bie gan^e

Arbeiterflaffe beträfen, liegen ftd) mit bauernber Söirfung nur burd) bie ©efefc

gebung regeln, unb lebiglid) Sur Söfung ber ein^clfragen innerhalb bicfeS

Kähmens wären bie Arbeiterocrcine berufen unb fähig. $)ie Arbeiter müßten

fict) baher um afleS, was ihre politifche, Wirtfchaftliche unb fokale Sage beträfe,

eingehenb fummern unb ftch D" oer gefcfclidjcn Regelung biefer fragen bas

nötige ®ehör oerfchaffen. An wen fie fich hierbei gu wenben hätten, fonnte

natürlich ebenfowentg zweifelhaft bleiben, als ber $md, ber bamit oerfolgt
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würbe; bie Arbeiter foflten ucrlcitct werben, mit unerfüllbaren ^orbevungen an

bic gefefrgebenben körperhaften rjeran^ii treten unb aus ber natürlich erfol*

genben Ablehnung bann bic llnhaltbarfcit ber heutigen Drbnung entnehmen,

©inen SBcleg rjicrfür bietet ber fo^iolbemofratifctje (Entwurf bcS fogenannten

Arbcitcrfchufogefcfocö, ber neben manchen brauchbaren Einzelheiten im QJrunbc

bod) nur auf eine ganz unmögliche Crganifation beS ?Crbeitcrftanbcö hinausläuft

unb befanntlid) in wenigen Monaten über 200 000 Unterfdjriften, barunter einen

ganz erheblichen 'Xcit Donfeiten ber gachDcreine, jufammengebracht hQr- SHodjte

fid) anfänglich biefe foziaibcmofratifdje (Sinroirfung auf ben ©ang unb bie (£nt*

witflung ber gcrocrffchaftlichen Crganifation nur üerftedt geltenb, um zaghafte

Elemente nicht abzuftofjen, auch bie junge Crganifation nicht z" gefährben, unb

mürben bezügliche Anfpiclungcn ftctS im Xone ftttlidjcr ßntrüftung zurürfgewiefen,

fo glaubte man boch nad) unb nach bie Schleier mehr lüften zu foüen ober mochte

fid) auch öon ber ferneren Unhaltbarfeit bicfcS 2Ha*fenfpielcS überzeugt haben.

So ift neucrbingS als 3icl ber ©ewerffefjaften bie 2Sat)rung ber mirtfchaftlichcu,

politifchen unb fojialcn Sntcrcffen ihrer Angehörigen, insbefonbre bie Siegelung

oon Arbeitzeit unb £of)n unb fonftige Aushilfe auf ©ebicten, rao bie ©efefc

gebung ben Arbeiter im Stiche liefjc, als ihr §>aupt*rucd aber bic Ausbilbung

bes ÄlaffenbewujjtfeinS mehr ober minber offen anerfannt roorben, ja bic ganze

gemerffchaftlidjc Crganijation als „baSföütfgrat ber Sozialbemofratic," als „ihre

9icferoe, welche bie nötigen DicfVutcn liefere," unb als „ein für ben enblichen

©manzipationSfampf beS Proletariats uncntbehrlidjcr ftaftor" bezeichnet roorben.

(©d,tufe folgt.)

(Bermanifdje Altertümer

aus ben Bcmeröörfern Horbungarns.

Don Karl Hljamm.

2. Von Kremnttj nad? Krtcfcrt^flu.

ic Sage botl Äremnitj (ungarifch Könnöcs banya, flowafifd)

Kremnica), oon ber .§öt)c bes Bahnhofes aus gcfeljen, ift

herrlich. Die alte Sergftabt liegt unten in einem Steffel, beffeu

Soljle fid) jeboeh nach Horben ju gegen baS am Würfen ber

föafferfdjeibe gelegene Dorf SBcrg in ziemlich gleichem 8bt»

ftieg h^bt, fobafj bic grofje Strafe h^r ol)ne }u fünftliehc SSinbungen oer-

laufen fann. Schon ber fchr abfehüffig licacnbc 9iing bezeichnet ben Anfang
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biefe« Sluffticgc«, auf ber tjöc^ftcn Erhebung be«felbcn, fofcrn er nodj in bcn

Screidt) bc« Äeffel« fällt, ergebt fid) mit einigen Steffen oon 93efeftigung«mauern

ber alte Dom, häufig bie lefcte 3uflu$t ber Sürger in ftriegä&eiten. 35er

obere ©tabtteil, ber ältere, fdjliefjt fid) enger an Dom unb SRing, ber untere

macht e« fid) mit feinen ©arten im ©runbe bequemer, Die anbern ©eiten bc« Äeffel«

fteigen in ©djutt* unb ©chlatfent)alben ober Siefen lehnen ziemlich fteil empor.

(So malerifd) bie ©tabt fid) aufnimmt, fo öbc unb oerlaffen ift ber ©inbruef,

ben fie im Snnern mad)t, nur an 2J?arft= unb (Sonntagen belebt fief) ber 92ing

mit ben Imfan, fräftigeit ©eftaltcn ber Säuern in it)rcr buntfarbigen bracht

au« ben umliegenben, menn nicht met)r burdjau« ber Sprache, fo bod) ber Wh*

ftammung nach beutfdjen Dörfern. Obgleich bie Stabt etwa 10000 Sinroofyner

&äl)lt, finbet man bod) in it)rcn 28irt«l}äufern, ober oielmehr im „§irfch," bem

erften, mot)l nact) unfern Scgriffcn einzigen ftäbtijct)en ©afttjofe, in bcn mau

mich gemiefen t)atte, faum bie Sequemlictjfeiten, bie man in bcn beffem 2öirtfct)aften

ber reihern Dörfer meine« engern brauiifdnoeigifdjen Saterlanbe« geniefet. Da&
ba« Slmocfen. mie e« faftcUmäfeig in SBoljii* unb 23irtfd)aft«gebäuben ben

innenlicgcnben §of umfchlofe, nad) ect)t ungarifcher SBeife nur cinftö'rfig mar,

barüber tjätten mid) meine Erfahrungen au« ©$egebin unb anbern Orten

tröften tonnen, mo ict) unter gleiten Serhältniffcn fetjr gut aufgehoben mar; auch

ber anftofeenbe ©arten mar meit unb geräumig, um ber Stücke alle« Söünfchcn«*

werte ju liefern ; aber ba« ©anje mact)te einen ebenfo oerfommenen (Sinbrucf mic

bie ©tabt felbft, moran bie Erflärung, ba§ bie £au«frau noch bem $obc ihre«

9Warme« ben ©efdjmatf am SEÖirtfc^aften üerloren habe, für mich nichts befferte.

3ct) perfönlich r)attc noch ba« befonbre Unglücf, bafj mein ©eburt«tag in bie

Sage meine« Aufenthalte« fiel, unb bafj mid) ber $aber ftadj, benfelben burch einen

9lact)mittag«faffee feiern ju motten, gemife, mirb man meinen, ein bcfct)eibener

unb leicht ju erfüttenber SBunfd). 3ct) brütfte mein Segehren bem ÄeUncr au«,

aber au« ber Äüdje erfcholl ber Sefdjcib, bafj oor Abenb« grunbfäfclid) fein

geuer auf bem §erbe angejünbet merbe. (Somit oerliefe ich 0Q§ ungaftliche

§au« unb begab mich innerhalb ber Sannmeile ber (Stabt auf bie Suche.

Stockem ich Qn Jtoci meitern «Stellen — ich bitte, m™ ocn 9lu«brud „SBtrtfdjaft"

erlaffen p mollen — bergebtich angeflopft, mürbe ich ("blich öon einem altern

§errn nach einer entlegenen ©äffe gemiefen, auf ber fict) ein „Sfaffeehau«"

finben fottte. 3ct) fanb ein unjdjcinbare« unb Ocrbächtig au«fehenbe« $än«d)en

ohne ©dnlb ober fonftige« ßoffee^eichen, trat inbe«, auf bie ©crcct)tigt*eit meiner

©adje oertrauenb, ein unb mürbe aufjer üon einer altern Settel Don einem jungen

„^reiletn" beunttfommnet, bie tiietteicht nach ^ren^cl« Urteil fünftlerifch an«

fpredjcnb, inbe«, moht burch 0€n h°hen jfchermometerftanb entfchulbigt, nicht

recht ptänglich befleibet mar, eine §ebe, roelche allerbing« manche« bei ben

obem unb untern ©Öttern feit hatte, aber nicht ben gemünfdjten SReftar, me«halb

ich eiligft ba« $afcnpanier ergriff. $d) bcfct)lofj meinen ©eburt«tag ohne Äaffce.

Digitized by Google



70 Äermantfdje Jlltertflmer aus ben 8aacr&örffrn Itorbnngarns.

Mit bcr beutfdjen SBürgcrfdjaft ber ©tabt bin id) in feinerlei ^Berührung

gcfommen, höbe inbeS uietlcicht feinen $lnlafe jum SBebauern, ba. tute mir Don

flamifdjer ©citc mit einer getuiffeti ©eringfdjäfcung bemerft rourbe, bie &eutfd)en

in ftrcmntfe, roicroof)l beutfd) bon ©brache, ©itte unb ©efüfjl, eS bod) für eine

©robfjcit anfehen, als SDeutfche angerebet ^u roerben. $)a ihnen aufjerbem

burd) bie $olitif bcr „forcirten Magtjariftrung
,

" tt)ie ein Ungar mir

gegenüber mit ancrfennenSmcrter Slufricrjtigfcit baS SHnb beim rechten tarnen

nannte, äße Mittel jur Pflege it)rcr Muttcrfpradje borentbaltcn finb, fo finb

fie rettungslos bem ©laroentum berfaücn, unb es öffnen fid) auch für fic

bamit bie Arme beS SßanflamiSmuS, beffen gcfd)äftigcr 9Sül)larbeit man f)iet

tiberatt begegnet. 3n frühern 3c^cn roar Dfl$ anberS, bamalS, als bie beutfcr)en

„©äfte", burch föniglicfjc Freibriefe gcfdjüfct, fid) fclbft regierten unb allen

^remben tjartnäefig bie üfticbcrlaffung bewehrten, roie u. a. folgenbe Gegebenheit

^cigt. Um bie Mitte beS fünfönten 3af)rhunbcrtS — id) folge einer ur*

funblidjcn Mitteilung beS $crrn ©tabtardjibarS 5frifd)fo — liefe fid) ein ©laroe

in ber ©tabt nieber, bcr burd) ^poljhanbcl auf bcr ©ran, womit er ben fönig*

liehen ipof tuie bie Slnfifoe ber Magnaten berforgte, grofje SRcidjtümcr erworben

hatte. 3luölf 3af)TC lang hatte er unangefochten bort gewohnt, ba fiet cd ben

iöürgem ein, fid) auf itjre 9?cd)te 5U beftnnen unb Um aus ber ©tabt ^u bcr*

weifen. ©r mußte fid) an ben ftönig wenben, an fiabislauS V., welcher ihm

in einem auf feine $erfon auSgeftcflten Sßribileg — anberS ging eS ohne $cr--

lefoung ber ftäbtifdjen Freiheiten nietjt — baS 9Jcd)t beS StufenthaltcS in ÄremnitJ

berlief). 3n ber beigefügten 93egriinbung biefer Auszeichnung würben neben ben

SBerbienften, bie fid) ber ^otjbaron um ben Äönig unb ben ©taat erwerbe, ben

ftremnifeern aud) feine SBerbienfte um it>re ©tabt ju ©emütc geführt, bie barin

beftanben, bafj et bicfelbc juerft mit einem palatium, b. i.;mit einem ©tein*

häufe, gegiert tjabe. 3nbcS biefe SSerbienfte leuchteten ben bürgern fo wenig

ein, bafe fie ihn, ben fic nidjt ohne weiteres berjagen fonnten, burch allerlei

Auflagen, ©teuern unb SBräudjc au^uräudjern fud)ten, bis er fid) enblicr) burch

ein neues SMplom bom 5?önig Mathias (SorbinuS 9iutjc berfdjaffte.

Meine Hoffnung, auf bem ftäbtifchen Arcfnb urfunblid)e 3euÖ«iffc übcr oic

fragWürbigcn Skrhältniffe bcr &auSgcnoffcnfd)aftcn in ben benachbarten Dörfern,

bie 511m Seil in ben ©eridjtsbann ber ©tabt fielen, ju finben, erfüttte fich

nicht, auch Ärifdjfo, heute Oberbuchhalter, ber in feiner fechsehnjährigen Sthätigfeit

als ?(rd)ioar bas §lrchiu su urfunblidjen ©tubien über bie ©efehichte oon

ftremni^ burchftöbert hütte, erinnerte fich nidjt» öuf ctmaS bezügliches geftofcen 511

fein. 3d) fal) mich tjorberljanb einzig unb allein auf bie lebenbige Überlieferung

angennefen, bie ich benn in Äriderl)äu, als meinem Hauptquartier, eingehenb ju

ftubiren gebuchte. 3d) h^Uc oon Anfang meiner 9tcife an fie als eigentliches

3»cl inS Sluge gefaßt. Stntferfjäu mar ja ber Ort, bcr mir juerft als ©ifc

jener merhoürbigen ^auSgenoffcnfchaften benannt mar. $er Marft Stricferhäu,
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ber, obgleich er fid) aud) eine ©tabt fdjclten läfet, unb trofc jetner 3000 (Sin*

toofjner unb barüber, in SBirflidjfeit md)t$ ift alä ein gemöhnlidjeä Sauernborf,

eignet [ich inöbefonbre auch barum jum ©ifcc ber Untcrfudjung, meil ber Ort,

üon Anfang an grofc genug, um fclbftänbig eigenartige 3uftänbc ju entroietcln,

nie ^Bergbau getrieben hatte unb folnn Don jebmebem ©erbaute ungehöriger

©inflüffc fnappfchaftlidjen UrfprungeS burchauä freijujprec^cn mar. (Snblid) mar

bie „©tabt" Jfridfertjäu ein größerer Ort, in toeldjcm fdmn eine gcroiffc 93c*

quemttdjfeit ju Oermuten mar, Oor allem, e* mar bcr SSolmort beä ^oftmeifterS

Solanb, an ben icf) burd) feinen langjährigen $rcunb ©. empfohlen mar,

SBolanbä, ber mir gefällige Auöfunft gegeben, 28olanb3, bem idj mich fdjon

ju längerem Aufenthalte angemelbet hatte „@cf)cii (Sie 511m Sßoftmeifter SBo*

lanb — t)atte ja ®. gefagt — , ba merben Sie fcfjon gut aufgehoben fein." 2)iefe

SBorte Hangen mir immer feitbem im Of)re, fte ent^ünbeten meine ^ßt)antafie

unb malten mir eineö jener behaglichen ^oftmirtöhäwfcr tyn, mie man fic in

Öfterreich unb ©aiern auf bem fianbe unb in Heinen ©täbten fo häufig an*

trifft, mit bem Komfort ber ©tabt, aber ohne bereu Neuerung unb Störungen

bei länblid)er 93efdjauliehfcit. ©0 crfcr)icn mir Äriderfjäu mährenb meiner

ganzen föeife als ein Gapua, in meinem ich mich *on ben ©trapasen ber flo*

wartfcfjcn aSJüfteneicn erholen mürbe, „©cbulbe biet) nur bis Äricferhäu," fo

tröftetc ich nucr) untermegä. „$)u mirft bort bein nettcä ©tübdjen haben mit

Äanapec unb einem guten ©ette. £>ie behäbige Söirtin mirb fid) nach ocincn

leiblichen öebürfniffen erfunbigen, unb anftatt ber groben unb unfid)tbaren

bairifchen SBirtc fteht ber greunb SBolanb bereit, beine Arbeiten mit fadjoer*

ftänbigem SRat uub $l;at S« untcrftüfcen." Aber biefe Fata morgana serflofe,

je mehr ich m"f) bem Orte meiner ©efmfucht näherte. ©S mochte noch tjin«

gehen, bafe man in entlegenen Orten, mie ©atbcl, Eeutfcr)* graben, fo fchledjt

unterrichtet mar, bafc man üon einem <ßoftmeifter Sßotanb nicht« mufcte. Aber

in bem nur brei ©tunben entfernten Äremnifc felbft begegneten meine Umfragen

nach einem ^ßoftmirtShaufc nur Äopffctjütteln unb ungläubigen ®eftd)tern, faum

bafj man ben 9iatncn SBolanbä fannte. ©ab ich meiner 3rQ9c euic anbre

SBenbung unb erfunbigte mich nach cmcm Nachtquartiere, fo fagte ber eine:

„9lun, ber 9fleoicrförfter f)at ©etten"; ber anbre: „SSiefleicht fönnen ©ic aud)

bei bem Suben bleiben"; ein britter: „Auch ber fiehrcr t)at ein 93ett!
M

föcrj,

roaö millft bu mehr? Aber oon Sßolanb lein SBort, er fing an, mir ju einer

m^thifchen $erfon $u merben. Sefct fielen mir aber meine 5ßevpflid)tungen gegen

SSolanb bleifchmer auf« §erj, unb ich tourbe tief betrübt. „Unb menn er nur ein

§unbclocf) mit einem ©trohfad fjat, fagte ich 5U m ^r Q13 gemiffenhafter Wann,

fo mufet bu biet) menigftcnä eine 2öotf)c lang jcrftcctjcn taffen." 3d) oermünfehte

meinen greunb, ben Bergingenieur ich oermünfehte meinen greunb SEßolanb

unb ganj Äriderrjäu.

3nbc3, ba3 Abenteuer mujjte einmal beftanben merben, unb fo machte
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id) midi, nidjt in bcr bcftcn Saune, eine« fdjönen Sage« balb nach Wittag

auf bcn SBeg nad) bcr gelobten Stabt. Jpat man bie ©d)latfenhalbcn,

meiere biefe Seite be« Steffel« bilben, erftiegen, fo befinbet man fid) auf einer

ziemlich offenen £>od)ebcne, über ber fich näher unb ferner bemalbcte ihippen

unb Würfen, nad) Oftcn ju, oor Wcufot)l, bräuenbe ©crgc«häupter ergeben.

3n etwa l
1
/« ©tunben fteigt man ju bem Ducrfcfjnitt eine« fleinen 2tod)e«

l)inab, an bem fid) baö Dorf ftuncfdjhäu, töuno« §äu, entlang aiet)t. &ud) tjicr

bie jmeiftöcfigen @cjchlcd)tahäufcr tuic in ©aibel, meift mit ©trot} gebeeft,

bcr ftirft nad) bänifch*fd)U>ebijd)cr unb polnifdjer 91 rt burd) paarmeife quer

barübergehängte, oben burd) einen §ol$nagcl jufammcngcftctftc Dad)rcitcr

(kängetrü bänifd)) befeftigt. 3d) hielt mid) in Äuncfd)häu nirf)t lange auf unb

mürbe au« bcr ©chenfe, bcr id) einen ©efud) abgeftattet, nad) fur^cm ißcrmeilcn

vertrieben burd) bie Unmöglid)fcit, beu mir für einige Streuer gereiften ©djnap«,

ein ucrblüffenbe* ÜRafj oerbünnten ©piritu«, $u geniefcen. uub ba« mcnfd)cn»

frcunblid)c 93cftreben, bem gutmütigen SSMrte meine ihm unb einem babeififoenben

©auer unbegreifliche 33erfcr)mät)uug al« eine burd) bie Site gebotene (Sntfagung

barjufteflen. 3d) fdjenfte ba« tjerrlic^e ©ctränf bem ©auer, ber, erft ungläubig,

bann, als über bcn ©ruft meine« ©djenftoiücn« fein 3meifel beftchen tonnte, in ein

fcligeö ©ntjüefen geriet, unb fcr)ieb mit bem Söeroujjtfein, mir rjier einen marmen

^reunb ermorben ju haben. SBicbcr ftanb id) auf ber Jpod)cbcnc unb fefcte

meinen Söcg über bie gelber fort. Dann münbete bcr SBcg in einen §od)roalb

ein, mo er fid) fofort teilte unb mid) in bie SBerlegenfjcit einer 2öaf)i brachte,

oon bcr id) ben benfbar fchled)teftcn ©ebraud) machte. 9cad) einer halben ©tunbc

Steigen« befanb id) mid) am (£nbe eine« £>oljroegc«; öemei« unb ^mar ein

fd)Iagcnbcr: ein au«gcbef)ntcr ^oljfchlag oon neben* uub übereinanber gcftürjten

mädjtigcn Räumen, bie fid) bem gortfommen auf ©d)ritt unb $ritt in bcn

SBcg ftcllten. $um ®IW fanb id) ein paar ftoroafifdje Birten, bie mid) toieber

in bic 9iid)tung roiejen. Dann ging c« einen atemlid) fteiten ?tbfttcg auf ber

anbern Seite be« Söalbrüdcn« hinab, bi« fid) enblicf) bie ßanbfdjaft Öffnete unb

bic oberften gelber uub SBicfen S?rirfcrl)äu« fid)tbar mürben. 3cfct galt e« mieber

meije ^Borfidt)t ju gebrauchen, um nid)t am falfd)cn Snbe be« jroci ©tunben lang in

bem quer Oorliegcnbcn Dljalc gelegenen Orte« ftum 93orfcr)cin ju fommen, benn

bic SBcgc teilten fid) fortmärjrenb, unb ber Ort mie ber 3^oelturm feiner

Äird)C blieb bi« faft julefct oor bcn Unebenheiten be« fid) ftetig fenfenben @c*

länbc« oerfterft. Doch fldanQ & mir, ben Reifungen eine« in einen langen

©djafpcla gehüllten Söaucr« folgenb, gerabc in bcr SJctttc abjufommcn, bie, mie

e« fieh in Ungarn fd)idt, burd) bie $tird)e unb bureh ba« ©emölbe be« 3uben

bezeichnet mirb. Da c« fdjon Slbenb unb feine $eit ju ocrliercn mar,

fragte ich einige äufammcnftehenbe Söcibcr nach ber SSohnung Söotanb«,

bic, mic ich oernahm, am untern (Snbe be« Dorfe« lag. SÖicbcr begann

bic SBanberung nach befannter SBeife tt)alab an h°4f*ödigen, oon ©troh*
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bächern befdjirmten ©cfr^fcc^t^äufcrn hin, balb ben erft neuerbing« oom

SBilbroaffer mit ©eröß befd)ütteten ©ad) entlang, balb auf fportSmäfeig ge*

nommenen ©teinblötfcn hinüber, bann ftanb td) erftaunt öor einem ftattlidjen

£>ofe, beffen SBorbcrfcite faft ganj burd) ein langeö, h 0£hra9enbea, mafftoeS

©ofmgebäube eingenommen mar. (£3 mar baS 3'el meiner SReife, ba3

§auä beä ^oftmeificrö SBolanb. 3d) trat burd) ba3 2l)or in ben #of

unb fanb nach einigem ©udjen in einem $ebent)anfc eine ftattliche ©auerfrau,

bie fid) als SBolanbö ©^e^älfte &u erfennen gab. ©r felbft märe augenblidlidj

nicht ju §aufc, aber mir genügte bie §auptfad)e, bie SBerfidjerung, bafj fie felbft

jur *ftadjtf)crbcrge nid)t eingerichtet märe, um ohne (Säumen meine ©dritte

jur Äirdje jurütfäulcnfen, benn bort waren nun meine testen Hoffnungen Oer*

anfert, bort motjnten ber görfter unb ber 3ube bid)t beieinanber — ber fiehrcr,

ben id) felbft eben in Äremmfc gefprodjen t)atte, fam alä abroefenb nid)t in 93e«

trafst. Quex\t berfud)te id) mein ©lütf bei bem 9?cüicrförfter, fanb aber nur eine

floroafiftf) rebenbe SRagb 51t £>aufc, auö ber id) mit SJiufje bie nieberfdjmetternbe

9tad)rid)t herausbrachte , bafj ihre §ecrfd)aft über ßanb gefahren fei unb erft

gegen SKitternadjt jurüdermartet merben burfe. Wix blieb alfo nur „ber 3ube,"

beffen @d)enfe ich nun Quffuthtc, aber nur um auch h*cr hü erfahren, bafj er fein ©ett

für mich fa&e- 2öa§ nun? 3d) liefe mir einen Sein geben unb nahm auf

einer SBanf im ©aftjimmer Sßla^, unter einem Jgaufen fchafbepelzter ^Bauern,

in forttoahrenber ©efaf)r, 3CU9C einer Prügelei &u merben, mit welcher ein ooH«

ftänbig ©etrunfener feinen gelaffen bafifcenben SBiberfadjer, oor bem er bie häufte

fd)üttclnb umhertobte, bebrof)te. 2)a$ mar alfo ba§ gelobte Äriderfjäu, in bem

id) fricblict) mein Qclt auffchlagen moHtc. Sine ©tobt oon breitaufenb ©eelen,

in ber feine Unterfunft ju ftnbcn mar, nicht ctroa, meil alle ©afthäufer bis auf ba3

lefcte 3immer bejefct gemefen mären, fonbern einfach meil fein einziges fold)e8

3immer oorhanben mar. ©oüte ich ctroa bie ©aftfreunbfdjaft eineä ber Schafpelze

in ^nfprud) nehmen muffen? SllS ich \° in ©ebanfen bafafj, öffnete fich bie %§\iv,

ein noch junger, ftäbtifdj gefleibcter Wlaim mit angenehmem @kfid)t trat fjercin

unb begrüfjte mich hfrJl^- ®ö n?ar fein andrer als SBolanb felbft, ber auf bie

ftunbe meiner Slnfunft herbeigeeilt mar, um mir auä ber 9?ot ju helfen. 93alb

barauf erfuhren mir, ba§ auch ocr Sörftcr nun boch fchon früher heimgefehrt

fei, unb machten und beibe auf ben 2öeg hinüber. 2)ie beiben jungen Seute,

er ein ©ofmie, ein fleiner SHann mit fehroarjem Vollbart, feine ©attin aud

^refeburg, hiefeen mich miHfommen unb fieflten mir fogleich ihre jroei beften

3immer jur Verfügung.

2)aS #auS be« SReoicrfbrfterS 9tod>tnebel mußte mir in ber Xhat roic eine

Cafe in ber SBüftc erfcheinen. SBenn auch üon auBen flein, einftödig unb un^

fdjeinbar, bot e« boch mit feiner 2$eranba unb feinen ölumenranfen einen

freunblidjen Slnblid unb mar im Snnern burchau« behaglich mobern eingerichtet.

SKeine beiben ©tuben roaren mit SWahagonimöbclu, offenbar ben §auptftüden
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bcr SluSftcucr, gnnj bcftctft unb überfüllt mit einer Unmenge jener fleinen unb

5crbrcd)Iicf)en iWippfachcn, bic ba$ eine ($lcfd)lcd)t fo fcfjr liebt unb ba$ anbre

am liebften auä bem genfter mihfe. <5d)oncr fjicr unb Schoner ba, 3ta9,b*

trophäen an ben SSänbcn, ^or^eflanfiguren auf ben ©djräufcn unb Stom»

moben u. f. m. — afleö entjürfenb an&ufcljcn für ©eoattern unb Söafcn, aber

beim Arbeiten nid)t eben förbcrlid). 9lud) bic Verpflegung mar fo au$gc$eid)nct,

bafj faum einige Süden bc3 ÄndjcnjcttelÖ baran erinnerten, bafj bie 5Jcbürfniffc

unferd Xifc^cö hauptfädjlid) auS ben ©rträgniffen beä $iif)ncrt)ofed nnb beä

©cm üfcgarten3 beftritten merben mufjtcn, benn einen SWcfcger gab c§ natürlich

in Stritfcrfjäu nicht. 35eä 9J?orgen3 uortrcfflichcr Kaffee mit ungemäfferter Sftilcfj,

SWittagS mein ßeibgcridjt, ^aprifapljnbet mit SWocfed, bed HbcnbS — aber t)ier

läfit mid) mein ©cbädjtniS im Stier), um fitr) inbefj fofort mieber auf$ufrifd)en

unb flu einem ^njmnuä auf bie £>audfraucn uon ^rcfjburg 511 ermannen bei bcr

Erinnerung an bie 90, jage neunzig, finden, ÖHäfer unb Köpfchen, bic mir bic

fleinc ^örftcrin, al$ id) mid) einmal in iljr SReuicr berirrte, triumphirenb jeigte,

atle gefüllt mit grudjtfäften, SDfarmctabcn, ÖclccS unb ÄompotS, einen marjr*

haften $ort bcr (9?ad)t)nebclungen, bcr ba$u beftimmt mar, in bic emige $eufc

beö für (Süfjigfcitcn, mie eä fd)icn, faft uncrgrünblidjen hauväterlichen Wagens

öerfenft &u merben, benn bie liebe grau — fo geftanb fie mir — rührte alle

biefe füfccn 2)ingc nid)t an, fie mödjte nur ©aurca, aber iljr ÜWann märe ein

großer Siebhaber. Wut eincä fehlte bem^orte: ber 5luc^ ri»9 ^»bruariö, benn

bajj ba8 el)clid)c ©!üd unb bcr l)äu$lid)c griebe burd) bic füfjc 93egchrlictjfeit

beö ©atten geftört morben märe, mie anbermärts leicht $u befürchten, baüon

fonnte feine 9icbe fein. (Sine fcltene grau in ber Zijat, eine einige grau:

eine grau, bie felbft ©üfjigfciten Derfdjmäljt, eine grau, bic trofcbem ganj in

©üfjigfciten mebt — für ihren Wann; eine grau, meiere feinen SBerfud)

macht, buret) bie unmibcrftcrjlidje Söcrcbfamfcit ihrer 3un9c oc» ©ntten ju

überzeugen, baß Süfjigfeitcn fefjr fd>äblich für ben Wagen, feljr uerberblid) für bie

3äf>ne feien, unb bafj eö gänzlich unmännlich unb unmaibmännifetj fei, bergcftalt

in einem 2>idid)t öon Slpfclfraut, 93ecrcn, Hüffen u.
f. m. ju pürfchen unb feiner

jartern Hälfte sujumuten, eine fold)e §>cfatombc uon 2öol;lgcfcf)mad auf bem

Slltar beä Gheglüdä beibringen unb feinem ©dncclgcn bei einer fauern ©urfc

jujufchen. grcilid), ba finb unfre SWänncr beffer gebogen: l)abcn fie ©clb, fo

tonnen fie fidj bergleidjen faufen; fmbcu fie fein«, fo fönnen fie fid) mit bem

ÜJtolerpinfcl ihrer grau ben 3Jhinb mifdjcn. ©croijj, ein beneibeuämerter Wann,

backte ich, oen» ifh m»& geftetjen, ich füllte mich felbft nidjt glcichgiltig gegen

biefe (Schäfte. Wbcr leiber maren fie für mich nur ©djaugericht unb blieben

mir uerfdjloffcn mie bcr Öcrg ©cfam. Natürlich, c§ mar ja £>od)fommcr, unb

bcr glieber reifte gerabc feine fchnjar^e iBüfchclfrucht, bei unö Jlcilcfcn genannt.

2)a mar cö nur seitgemöfe, ben ®aft mit ÄeilcfenmuS ju laben, einem ©erid)t,

mie bie grau görfterin oerficherte, \)ödj\t befömmlid), ober aUcrbingS, mie fie
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licbcnömiirbig genug mar, ausgeben, nid)t nad) jcbcrmannS ©efehmaef. <öo

burftc idj meiner ©alanterie geftatten, biefe Lintert [)ür $u benufcen uub 6ei

einigen Slnftanbälöffeln ju^ufchen, wie baä ^amilicnhaupt oergnügt einige XeÜcr

fd)mau§te, ju allem Uberflufc burd) ben Umftanb getröftet, baft id) 3CU9C

gemefen mar, mie bie ^mei ftfcrfcldjen bc3 ^aufcö eine gelungene SRa^ia in ben

auf bem ©oben ber Seranba niebergefefoten Napf mit ben frifd)gepflürftcn ftei*

lefen ausführen tonnten, bcoor cd ben jur SBemadjung aufgehellten Äinbern

gelang, fie auruct&ufdjlagen.

So gut ich nun im gorftrjaufe aufgehoben mar, fo ()attc ber ttufent^oft boct)

für miet) fein Unbehagliche^ baburd), bafc id) uid)t mußte, mie meit bie Aufnahme

©ad)c ber ©aftfrcunbfd)aft, mie meit fie Sadje beä ©cfdjäft« mar. 3>a nun oben*

brein für bie näct)ftcn Sage jrcci ©eamte ber ^Jalffofdjcn ©runbl)errfd)aft

angemetbet maren, bic mid) bei ber ©cfdjränfthcit ber Sßorjnung unb ber 93c*

»orjugutig, bic ihnen gebührte, fcl)r in bic Gngc treiben mußten, bcfe^lofe id),

bic Sicbenömürbigfteit ber ffiirtc burd) cntfpred)cnbc 9iütffid)t $u ermiebern

unb meine Untcrfudjung mög(id)ft fdjncll ab.\nfd)lic&cn, eine Aufgabe, bei ber

mir 2L*olanb bereitmillig an bic £>anb ging. Eic brei 2age, meiere mir im

ganzen nur ju ©ebote ftanben, oerroanbte id) einmal barauf, mid) über bie Skr*

t)äftniffc ber alten £au$genoffcnfd)aft eingehenber 311 untcrridjten. Dann lag

mir am Sperren, einen rect)t alten, üon Neuerungen fo gut mie gnnj unberührten

Jpof anöfinbig ju marken unb in allen feinen Reifen aufzunehmen, hierbei

ftie& id) inbeö bei ber Stürze ber $eit auf unüberminblid)e ©djnricrigfcitcn, ba

balb baö 2Sot)nt)auö, balb bic Ncbcngcbäubc in lefctcr Qtit mct)r ober meniger

einen Umbau erfahren Ratten. (edjiufe folgt.)

2)id|tcrfreunöinncn.

Don ^ran3 Pfal3-

\. <£tjarlotte oon Stein.

ö ift immer fo: bie grauen machen bie ©cfd)id)te anjiehenber,

aber aud) ocrmirfcltcr, al$ fie fein mürbe, menn fie allein oon

Scannern tjanbette. Otjne 3lüeiH tueit fid) ein grofjer $eil be$

meiblidjen SinfluffcS hinter gefdjloffcncn 2$firen abfpielt. 9lud)

bie Sitcraturgcfcr)id)te hat mit ben grauen $u rechnen, unb hier

finb e§ bcfonbcrS bie fogenaunten flaffifd)cn ßeiten, benen bie grauen gemiffer*

malen Söeiljc unb ©lanj ücrtett)cn. Nicht alö ©djriftftcllcrimicu 00m £>anb*
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roerf, fonft märe unfre 3eit eine met)r als flaffifdje, fonbern als anregenbe 35er*

mittterhinen amifrfien ben $)icr)tern unb ben 2Kufcn. $ie 3ctt ber altbeutfchen

geiftlichen Dichtung, bic SReformationSjcit unb bie 3«* bcS breifeigjährigen

Krieges entbehren bicfeS ©chmutfeS, aber bie SRittcrbic^tung unb bic SBeimarcr

Slüteseit finb burrfnoebt Don ben lebcnSroarmcn ^äben, mcldje geiftretche ^xamn

fpannen. 2>od) tft ein Unterschieb jroifchen bem graucnfultuS ber erften unb

ber feiten Siteraturblütc. $en Gittern maren ihre tarnen bie Verrinnen,

benen fie it)re ©ebidjte ju ftüfjcn legten, ben dichtem ber feiten ftälfte bcS

oorigen Sahrhunbcrtä maren fie mehr bie SMinifterien beS 3nncrn unb Hufccrn.

$ic £>elbinncn beS 2J?innegefangeS offenbarten unb bertraten bic h°he S5Jeib=

lidjfeit in fer)r allgemeinen Umriffcn, oft finb fie ihren ©ängern wenig mehr

als fchönc ©chatten in nebelhafter $ernc, immer aber f)aben fie nur jtuei (Sigen*

fdjaften: entmeber fie lieben ober fie lieben nicht; batjer brüefen aud) bie Spinne*

lieber in ber $auptfadjc nur atucierlci auS, bie greube über erhörte unb bie

ßlage über oerfagte Siebe. Unfre neuflaffifchen dichter aber ftubirten ifnrc

$reunbinnen in allen (Sin^el^eiten iljrcS (SharafterS unb it)rcr 93egabung, fanben

babei in ber SRegel ein fel)r bcreittuifltged Qfntgcgcnfommen unb öcrgaltcn bieS

bamit, bafc fie biefe perfönlictjen (Sinbrüde ©picgelbilbcrn ber SBelt geftalteten.

2Bie bie SRitterbamcn, fo betrachteten auch geiftreidjen Jpofbamcn bcS oorigen

SarjrhunbertS bie Sljc häufig genug als einen gcfdjäftlichcn Vertrag, ber mit

ber Siebe nicht üiel gemein t)atte ; aber bie freie 3uneigung, bie fie ben ©eiftcS*

fürften fchenften, mar um oicleS mehr eine geiftige als bic 9)?innc bcS SWittel*

alter*. 9Bie bie tarnen ber 9Winnet>öfe, fo fafeen fie gern über bie dichter

unb bereit SSerfc &u ©cricht, aber bei meitem nicht fo anfpruchSooH, fie bc=

gnügten fich bamit, bafj fie Don ben mitteilungSbcbürftigen ©d)riftftellern als

bie aufmerffamen 3uhö^rinnen betrachtet mürben.

2)ie Manien im SrcunbcSfrcife ®oetl)cS, <3ct)iIIerÖ, Berber«, SßielanbS,

Scan ^SaulS, 2Sill)clm oon ipumbolbtS maren merfmürbigermeife meift ßaro=

linen ober Gtjarlottcn, toenigftenS maren biefe bie cinflufjreichften, toenn mir üon

ben fürftlidjcn ©önncrinnen Amalie unb Suife Oon SBcimar unb einigen anbeni

abfehen motten. Gl)arlottc oon ©tein, Caroline unb Charlotte oon ßengefclb, (Jlmr*

lotte oon Äalb, Caroline Oon ^mmbolbt, St)artotte 2)iebe, ^umbolbtS ^reunbin,

Caroline, föerberS ©attin, Caroline, Sluguft Söilhelm ©djlegels unb fpätcr

©djellingS ©attin, fie alle finb mit ben großen Richtern unb ihren ^reunben

jugleich unfterblid) geroorben. 9lber nicht Dom litcrargcfchichtlichen ©tanb*

punftc, noch weniger oom pt)i(orogifct)^fritifct)en ber Älaffiferfommentarc, fonbern

nur oon ber tytyexn Watte ber Mturgefdjichte aus ü6erfict)t man fie in ber

ooflften unb eigentümlichften Söclcudjtung, unb fie üerbienen cd mohl, bafe man
bei ihrem 51nblidc Oenoeilt.

?lm metften tyat tyaxiottt oon ©tein bie Slufmerffamfcit ber Siteratur*

unb Äulturhiftorifcr auf fich flogen. 25ic 9luffä^e unb bie Söerfe, mclche über
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fte getrieben roorben ftnb, nehmen in bem flataloge bet ©oetheliteratur ein

befonbred Äapitel ein. $)ie ©elehrten haben fict) über ber ^Beurteilung i^rcS

(Sharafterd unb ihres ©ilbungdgrabed förmlich erhifet, fo ferjr ift fte ©egenftanb

ber ftreitenben Meinungen geworben. 2)ie einen, ©ünfeer ooran, tjeben fie in

ben §immet, greifen fte als bie feingebilbete, über alle irbifcr)en fieibenfehaften t)oc^

erhabene grau, ald ben forgenben, fchüfeenben ©ngel, melier ber ©oethifdjen

ÜRufe beigegeben mar, bie anbern, oon ben jefuitifäen Schmähungen Saunt»

gartnerd ganj abgeferjen, Herfen bcbenfliche Seitenblicfe auf tt)rc Üfloral, Äbolf

Statu: unb SRobert Äeil nennen fte gerabeju bie fluge unb fclbftfücf)tige Äofette,

roclche ben dichter um bie ferjönfte 3eit feine« fiebend 6etrogen habe, ©d ift

ein häßlicher Streit, unb faft möchte man roünfdjen, baß er unterblieben wäre,

aber er ift bodj eine fulturtjiftorifche Sftottocnbigfeit, benn jtoei gragen öon

ber hödjften SBier)tigfeit fdjlicßt er ein: SBad maren bic grauen ber flafftfchen

3cit ihrem innerften SEßefen nach? unb: Söelcrjen Sinfluß übten fie auf unfre

größten Stidjter aud? So lange biefe gragen nicht beantwortet ftnb, werben

mir leine flare Slnfcrjauung oon ber großen 3cl* unD ti0,t ^rcn genialen Xrägern

traben. 3>ad 3Scrt)äItniS ber grau oon (Stein ift ein roiffenfcfyaftltdjeS Problem

geworben, unb wenn ber Streit jum Seil wirtlich auf Sfanbalgefchichtcn hinaud*

läuft, fo ift bied in ber eigentümlichen 9catur ber rarfelfjaftcn ©errjältniffe jener

3eit begrünbet unb barum ber$eif)licr).

$ad SBunbcrbarfte ift, baß fict) ein ©eift oon fo unermeßlicher SBeite unb

£iefe wie @oett)c jehn Satjre lang mit feiner ganjen Snnigfcit an eine grau

anfd)ließcn fonnte, bie, wad fie ihm auch gemütlich barbot, nur ald ältere grau,

als ©attin eined anbern, ald gamilienmutter ju bieten oermochte unb fich burch

Begabung unb ©Übung nur wenig oor ben übrigen tarnen bed Jpofed aud*

jeiefjuete. SWit toetcher ßeibenfetjaft aber ©oethe an ihr t)in$, roiffen wir aud

feinen ©riefen an fie, bie und wie ein eleftrifcber Stchtftrom bad munberfame

©errjältnid erleuchten, aber leiber nur jur ipälfte, weil bie ©riefe ber grau

Oon Stein an ihn nicht üorltegen. SMe fluge grau t)at fte jurüefgeforbert unb

wahrfctjcinlich tiernichtet. SBcldje güße warmen, raftlofen Siebedlebend pulfirt

jeboch fchon in ben ©oetfnfchen ©riefen, bie in ber neuen, oon gielijj beforgten

Sludgabe jmei ftattliche ©änbe füllen! @d finb $falmen ber Siebe: ©ittpfalmen,

©ußpfalmen, greubcrujfalmen unb Xrauerofalmen, toie fie f(f)öner nicht fein

fönnen. 3n taufenb flbwanblungcn, immer neu, immer treffenb, Hingt bie innige

©erfierjerung wteber: 3cfj Hebe biet)! $ie meiften biefer traulichen $er$end*

ergießungen fönnten an SWutter ober Scr)wefter gerichtet fein, fo fromm, fo

bemütig orbnet fich oer Ciebcnbe ben geftrengen gorberungen ber beliebten

unter, aber jwifchen ben ruhigen Slnfteblungcn ber Betrachtung unb Selbft*

bejwingung lobem bie glammen einer Seibenfdjaft empor, bie mit ber plato*

nifchen greunbfehaft nicht« gemein hat. £urd) bad ©anjc jieht fich eine ein*

fache, aber ergretfenbe fcanblung. 9?aheju fünf 3af)re lang nichtd ald SBerben
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in unenblicf) mannigfaltigen formen, nichts al« Sntfagen, ©ea»ingcn, ©ntäu&ern,

öftere unterbrochen üon troefnen, ücrjtucifeltcn klagen über bie falte 3urücf*

»cichung ober ben ©roll ber ©eliebten, bann »ieber fünf 3af)re lang bie helle

greube über erhörte Siebe, bie innigfte Eingebung, »eiche alle«, roa« ba« innere

unb äu&ere Scben bietet, treulich mit ber ©cnoffin teilt. Slber lue nnb ba

ftfjon geigen fid) 2Bölfchen am Siebeäfnmmcl, 5»ifd)en bic ge»olmtcn ©erftc^e-

rungen ber breite unb inneren ©efriebigung brängen fid) flcinc bunfle fünfte

ftitler ©erbroffenrjeit, letfen gröftelns, unb plöfclkh ift ber 2iebf)abcr üerfdnuunbcn,

auf Saljre üerfch»unben. Unter ben ftunftoerfen unb im ©onnenglanse Stalienö

fud)t er ©enefung, oljnc Urlaub netjmen üon ber beliebten, dlod) immer

fetjren ^»ar ©riefe bei irjr ein, bie iljr bie alte $reuc oerfichern, neue« SicbcSlcbcn

hoffen laffen , aber fic fenn$eicr)nen nur ba« So«ringen bc« ^cr^en« üon bem

lange geroofjnten hinter, unb nach ber ^eimfetjr erfolgt ülö&lid) erfd)ütternb

ber ©rud). 3n ben Slrmen eine« jungen 3Wäbchenö, eine« naioen 9iaturttnbe$,

»irft ber Dichter bie Ickten Schladen ber erlofcrjeneu ßiebe au« bem uerjüngten

Jper$en, bie ücrlaffenc $tltc aber fd)moÜt unb grollt unb fdjimüft über ben „Un*

getreuen" bi« an if)r £eben«cnbc im hohen Hilter.

Die ©riefe ©octl)c« an ^rau üon Stein ftub ein« feiner beften SScrfe,

gelegentlich im Drange be« bebend entftanben, aber abgerunbet unb abgcfd)l offen

in fict), fie finb in biefer ©e^ichung ein Scitcnftütf 51t Seifing« $>amburgifd)er

Dramaturgie, roie oerfdjicben auet) ber Snljalt ift. Sic finb ber große SDtinnc*

gefang ©octl)e« in ^ßrofa, Variationen über ba« 2öertl)ev- unb Don'3uan=$hc,na

jugleid), in ba« fefte ©efüge bcci tljätigcn ßebenö übertragen unb mit einem

tragifomifcfjen ©djluffe üerfcf)cn.

$ür ba« ©erftänbni« be« SBeimarifdjen ©cnieleben« unb ©octfjcS Sebcn«

in«bcfonbrc finb biefe ©riefe eine ber »id)tigften CueUcn, aber man mürbe

fehlgehen, »enn man fie SBort für 9Bort al« ben 9lu«brud be« $l)atfäd)lid)cn

betrauten moflte. 25a ift benn bod) üiele« in Äb^ug ju bringen, ©rften«

bietete ©oettje, fobalb er bie $eber anfefote; bie« gilt unbefcfjränft bei allen

feinen £>er$cn«angelegcnhcitcn. 9Bie feine Dichtung unmittelbar au« bem Sebcn

geköpft unb im beften Sinne ©clegcnl)cit*bid)tung ift, fo finb it)m auch bie

Dinge unb 9Nenfcr)en um itjn entmeber poetifd) brauchbar ober unbrauchbar, unb

rool;in fid) feine Siebe roenbet, batjtn menbet fid) a»cf) fein ©eniu«. Daju fommt,

bafj ber ©rief»cd)fei jener Qt'ü immer et»a« üon literarifd)er ^robuftiüität

an fid) l;at, bie unferm gefdjäftlidjen treiben fremb ift. Selbft menu ber

©Treiber »ünfd)t, baß fein ©rief üerbrannt werben möge, giebt er ber ^orm

noch ben gebührenben $luffd)»ung. 9J?an fdjrieb, um 511 fdjrcibcn, nicht blofj

um £u benachrichtigen, baljer bie ungeheure ÜJicngc üon ©riefen, ^etteldjen,

©rüfeen, baljer bie Sorgfalt, mit ber man bie ©riefe fammcltc, unb ber Stolj,

mit bem man fie auch in »eiteren Ärcifen mitteilte. Die ©riefe »aren eben

ein Seil ber literarifchen (Srfdjcinungen, »enn auch nur für einen {leinen
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ÄreiS ober für einen (Sinjclncn beftimmt, unb ©oethcS SBriefc madjen baüon

Feine 9luSnahmc. S)ic Cbjcftioität ber ©riefe ©octrjcS wirb ferner befdjrä'nft

burcr) bic ©egenfetyc in feinem SBcfcn. gaft grenzenlos erfdjeint bie 2Beidjf)eit

feines ©emiiteS, bie ©cWalt feiner (Smpfinbungen, unb bod) ift er ein fdjarfer

Genfer unb energifdjer §anbler; feine Slufrichtigfcit, ber SluSflufj ber Söafn:*

haftigfeit feiner hohen Statur, berührt ftd) oft faft mit finblicher 9?aioität, unb

boefj ift niemanb jurüdhaltenber, oorftdjtigcr, roettfluger als er. Vludj in feinem

Jagcbudje fdmeibet er fid) felbft weitere ÜJZittcilungcn mit ben SSortcn ob: „®S

Siemt fidj nicht, biefc inneren ©ewegungen aufschreiben" (6. September 1779),

ober beutet nur fein: unbeftimmt an ober bebient fict) rätfelhaftcr geljeimfprad)*

lieber Sludbrücfe unb 3cid)en. £>cnn auef) bie Tagebücher würben zuweilen oor*

gclcfen, Wie ©oettje bezeugt, inbem er fid) notirt (bom 6. $c&cmbcr 1778):

„Änebcl laS fein Sagebuch oon Oorm 3at)r." 9lud) in ben ©riefen an bic grau

oon Stein treten biefe ©egenfäfcc in ©octl)cS SScfen beutlid) f)cmor. 3m aG*

gemeinen fcfjrcibt er wot)l fo, bafc bic £cbf)aftigfcit ber augcnblitfliehcn Stimmung

trjm bie SSortc biftirt; bafjer fd)cint eS, wenn man eine längere 9?eit)e uon biefen

©riefen rafdj nadjetnanber lieft, als ob er ganz unb gar in ber Siebe ju biefer

grau aufginge. Slücin wenn man baS Tagebuch bagegen hält, fo finbet man,

bafe it)n ju gleicher 3cit riefe* Qnore mit berfetben Sebrjaftigfeit anzog, unb

bie eintrage über feinen ©erfehr mit ber Stein finb nur fetten burd) einen

innigeren Ton ausgezeichnet. (SS tjei^t faft immer nur: „ßu 0 [baS Sonnen»

Zeichen als ©ezeiefmung für grau oon Stein] effen" ober „SlbcnbS bei 0."

©octhcS Trieb, fid) ju betätigen, mar oiel zu groß, als bafj ihm ber Umgang

mit einer grau, unb märe fte noch fo ausgezeichnet getoefen, genügt hätte,

daneben oerfefjrt er faft ebenfo häufig unb oertraut mit Corona Schröter unb

mit manchen anbent, bic im Tagebuchc burdj mtjftifehc 3eidjcn öerrjütlt finb.

SSenn man (EoronaS 9cad)lafe auffänbe, mürbe man mal)rfd)einlidj ein intereffanteS

Seitenftürf zu ben ©riefen an bie grau Oon Stein erhalten. Unb babei waren

biefe öiaifonS immer nur ein fleiner Teil oon bem SebcnSintjaltc beS in ooller

5traft wirfenben jungen ©octrje. SBeldje gorberungen ftettte ber §of an ihn!

SllS ber nädjfte ©ertraute ber tjcr^ogltcrjcn gamitie t)attc er Sorge ju tragen,

baft GrnftcS unb ^citcrcS einen erfreulichen StuSgang nahm. 25er Herzog felbft

hatte fiaj in feine treue grcunbcSrmt begeben, mit ihm bcjpracfj er bic t)öd)ften

Slngclcgenheiten bcS StaatSlcbenS bei läge unb bei 9?ad)t, bic Herzogin erwartete

oon feiner fingen Vermittlung bie Sicherung ihres gamilienlebcnS, bic Herzogin*

9J?utter rechnete auf fein Talent bei ©eranftaltung aller gcftlid)feiten; bei ben

©erwitflungen, bic ^ßrin^ ßonftantin burd) fein unflugcS, auSfcrjweifenbeS SBcfcn

am §ofc herbeiführte, mufjte er ben Änoten löfen. 2Belcf)e SWannichfaltigfeit

oon ©efdjäften füllt allein feine 2Jcufjcftunben aus! Theater, ^ßarfanlagcu,

3immereinridjtungcn, ©ergwerfe, Reifen, alles brängt auf it)n ein, nimmt itjn

ganj in ?lnfprud). Unb baneben ^äuft ber ^er^og ein ?lmt nach ocm anbern
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auf feine ©djultern bis auf bie ÄriegS« unb SBegebaufommiffion. 2Wit roetchem

(Srnft unb ©ifer fiel) ©oettje biefen ©erpflichtungen unterzog, barüber gtebt fein

$agcbud> ben beften 9luffcf)Iuf}. 2(bcr bied aü*eä roaren nur SRebenroegc, fein

innerfter ©eruf blieb bod) ©tubium unb bidjtertfchcS ©Raffen. Scber anbre

mürbe unter ber Saft biefer inneren unb äußeren Slnfpannung balb erlegen fein,

bem 9?iefenbrange ©oetrjeS, fid) ttjätig unb tebenb ju fügten, genügte e$ faum.

$um Ubcrfluffe belub fid) ber in SicbeSfraft fd)n>elgcnbe junge 3)tchterhero3

mit ßrüppcln unb Söaifen, mit ^leffing, bem armen 5?raft in 3lmcnau, bem

©djroeiaer ^inblinß <ßetcr im Saumgarten, ben er ganj in fein §au* aufnahm,

unb bürbetc fid) bie ©rjierjung beä ©ofjnea ber grau Don ©tein, be8 Keinen

grifo auf! ©eine ©efdjäftigfeit ift erftaunlict). @r ift t)ie unb ba unb überall.

3n ©cloebere, in Siefurt, in (Ettersburg, in Sipolba, in Slmenau. 3n ben

flbenbftunben nod) eilt er nach Tiefurt, Don ba nad) ©erfa unb um Mitternacht

juriief. ©tarfe förperlidje unb geiftige ©emegung mar it)m ©ebürfnis. ©olchem

gigantifdjen treiben gegenüber fchrumpfen bie ©riefe an bie grau Don ©tein

merflidj jufammen. SBie leicht Dergifet bic8 ber gorfdjer, er Hämmert ftdj an

eine ©eitc feines gelben an unb Dcrlicrt bie Überfielt über ben ganjen SKenfdjen.

$lueh im Sickte be3 anbern ©egenfafccS verlieren bie ©riefe ctmaS Don ihrem

Ducüengc^altc. 5)ie SBaljrtjaftigfcit beS ©oethifdjen SöefcnS tritt an Dielen

©teilen in überrafdjenber Söetfe rjeroor, aber im ganzen ift ber ©ricfftellcr fjöchft

Dorfidjtig unb mufete e3 fdjon bcät>al6 fein, rocil er an eine rjöcfjft Dorfictjtige

$ame fctjrieb, ber nidjtä fürchterlicher mar, als ficr) Dor ber SBclt blofouftellen.

SBenn auef) bie ©riefe nur für fic allein beftimmt maren, fo tonnten fie boct),

beöor fie in it)re §anb gelangten, Derloren getjen, Don Unberufenen gelefcn

werben, unb bann! ©oettje mufjte mohl, bafj all fein ©erben umfonft fein

mürbe, menn bie SBelt baoon erführe. ©iele 3ar)re rjinburcEi mufjte ber fiiebenbe

baS formelle w©ie" fefthaltcn, erft nad) langem 3ögern geftanb fie ir)m ba*

fdjriftlidje „3)u" ju. ©on thatfädjlichen §ulbigungcn burfte er nicht« fcr)rcibcn,

nur allegorifch Derfterft hoben fich ßufe, Umarmung unb Äniebeugung je einmal

eingefglichen, obglcid) in ben an fic gerichteten ©cbid)tcn Don allen biefen

Eingen fct»r üiet bie Siebe ift. Stber auth in fotef) biplomatifdjer gaffung er*

fehienen ber Dorftd)tigen grau bie ©riefe noch 5« Gefährlich, mehrfach hat fie

ganac ©teilen abgefcr)nitten unb mannigfache Süden beuten barauf hin, bafj fie

ganje ©riefe Dernid)tet hat. 9lu3 aflebem mag man erfct)en, mie ferner eS ift,

aus bem fchriftlictjen Stochlaffe ba« ©erf)ältni3 ©octijeS ju ber angebeteten

grau Har ju erfennen.

3n ben ©riefen tritt uns hauptfadjUd) ©oettje entgegen, aber mer mar

grau Don ©tein?

Charlotte Don ©tein, gebornc Don ©charbt, mar nach oHer 3eugniS eine

ber anmutigften @rfd)einungen am SBeimarer Jpofe. ©ie hatte eine fehr forg*

faltige (Erziehung genoffen unb biefe als §ofbame ber ^erjogin Amalie im
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grofeen ©tile oerfeinert unb ermeitert. ßroeiunbjroanjig 3at)re alt, tjatte fic

fid) mit bcm ©taömeifter Oon ©tein öerheiratct, einem ftattlidjen, im ^jofteben

aufgefjenben Äaöalier, ber freilief) mehr am §ofe al« ju £aufe mar unb fidjer

fehr feiten eine ©eruhrung mit ben ©tubien unb äfthetifdjen ©enüffen feiner

©attin fuehtc. Sil« ©oetf)c (am 7. «Roüember 1775) nad) SBeimar tarn, mar

bie ftrau DberftaUmeifterin breiunbbreifeig 3af)re alt, elf 3a^re üert)eiratct unb

oor brei 3a^ren jum fiebentenmale SRutter geworben, ihre oier Söchtcr waren

im friitjeften Älter geftorben, nur bie brei ©öf)ne Äarl, @mft unb gii$ lebten

nod), unb öon biefen mar ber jmeite, Srnft, tränflich. 9Han fict>t, be« fieben«

©orge unb 2Bef) mareu itjr ntd)t unbefannt geblieben unb erhielten oft nod)

eine unliebfame Steigerung buref) Äränflic^feit unb bie müheüofle ©ertualtung

be« ^amiliengute« $od)berg, bie bann befonber« brürfenb fein modjte, menn ihr

©ema^l, burdj ©eruf«gcfd)äfte abgehalten, fic iljr allein übcrlaffen mufetc. 3)afj

fic beim od) eine Qkxbc be« §>ofe« mar, ift getoifj ein 3eid}en üün ocr Äroft

unb Srifdjc ihre« geiftigen öcben«. Störpcrlidj fd)ön mar fie \oo\)l nicht, aber

anmutig, intereffant im tjödjften ©rabe. ©filier, ber fie 1787 in SBeimar

fennen lernte, nennt fie in einem ©riefe an Börner „eine mahrhaft eigne, inter*

effantc *ßerfon" unb fährt fort: „©djön fann fie nie geroefen fein, aber if)r

(SJefieht h<rt einen fanften (Srnft unb eine ganj eigne Offenheit." 3t)rc großen,

geiftig belebten Äugen maren ba«, ma« jeben fogleid) anjog unb fcffelte, ©oethe

preift biefelben oft in feinen ©riefen. (£r freut fich barauf, „in ihren Äugen

ju rii^en. " Ober er tyat auf ber ganzen JReboute „nur if)rc Äugen gefefyen,"

unb ba ift ihm bie 9J? tiefe um« ßid)t eingefallen, ©on fonftigen förperlid)cn

93orjügen ift mof)l noch ihre fd)lanfe, leichte ©eftalt ^eroorju^eben, bie in ben

©djilberungen t^red SScfen« mehrfach angebeutet wirb unb au« einer in fia» /

bater« ^ß^fiognomifc^en Fragmenten befinblichen ©i(t)ouette beutlich ju erfefjen

ift $ie not^ uorhanbenen gröfcem ©über ber i$xau oon ©tein ftammen meift

quä ber 3«t be« Älter«; au« ben Sauren itjrcr innigen ©erbtnbung mit ©oethe

(1775 bid 1786) ift nur bie oben ermähnte Silhouette, femer ein Heine« ÖU
bilb oon §aber in ber grofe^cr^oglic^cn ©ibliothef — menn e« überhaupt bie

©tein barftellt — unb ein fet)r fdjöne« oon Heinrich SWetyer im grofeherjog»

lidjen SRufeum. ©djon bie betben lederen finb otjne 3meifel nach 1786 ent*

ftanben, noch Tpätcr (1790) ba« Oon ihr fetbft sroifchcn jmei ©picgeln gejeieh--

nete unb (1796) ba* oon 2>ora ©toef, oon bem eine fehr gute 9cacr)bilbung bem

jmeiten ©anbc ber oon Ofalife tyxaü$a,ta.tbmn ©riefe oorangefteDt ift. ÄHc

biefe ©über jeigen ein feines, regelmäßige« ©eftcht unb reiche«, in Sorten ge*

häufelte« unb oon ©inben lofe jufammengehaltene« ^aar. Äu« ber ©ilhouette

in fiaüater« «ßh^ognomif fann man menig mehr erfehen al« eine leiste, an»

mutige ©eftalt, ba« fcaberfche ©ilb jeigt SefHgfcit, faft Kühnheit be« «u«*

bruefe«, ba« aJJe^erfche fanftc SWelancholie, bie beiben fpätern, befonber« ba«

oon $ora ©toef, etma« fdjarf oerftänbige«, faft fpiftige« im Äu«brucf ber al*

®tcnjbotcn IV. 1886. 11
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tcrnbcn 3%- 3m allgemeinen ftimmen bic SBilber mit bem überein, roaS mir

uon ben ihr naheftehenben Sßerfonen über ihren (S^arafter unb ihre ^Befähigung

uernefpen. ?lHc finben in it)r eine tntereffante SWifdjung bon geftigfeit unb

SDtilbe, Klarheit beS Kentens unb fanfter Eingebung. 3n ber ßfjarafterifrit

meiere bie ^t)t)ftognomtj(^en Fragmente im Änfchluffe an bie ©ilhouette geben,

mirb bic Reinheit, ja SBergeiftigung it)reS SBefenS, bie Harmonie ber (Sxfcheinung,

unb als größter $Bor$ug bie fettene ^äl)igfeit, rut)ig jujuhören, ^ernorge^oben.

©oetf)e felbft beutet boratmenb, ef)e er ihre pcrfdtiltcr)c ©efanntfrfjaft gemacht

hat, ben bon bem Jgannöuerfdjen 9lrjt Zimmermann erhaltenen ©djattenrt§ in

folgenber SBeife: „geftigfeit. ©cfälligeS, unberänbertcS 23ol)ncn beS ©egen*

ftanbeS. Behagen in fief) felbft. fiiebebollc ©cfäüigfcit. 9?aioität unb ©üte,

fclbftfliefcenbc Diebe. Nachgiebige geftigfeit. SBohlmoHenb. $reubleibenb. ©iegt

mit 9?efcen." Unb unter bnS ©üb felbft fehrieb er: „(£s märe ein r)errlic^ed

©djaufpiel, ju feljen, mic bie Sßclt fid) in biefer Seele fpicgelt. ©ic fietjt bie

Söelt, mie fie i|t, unb bod) burd)S 9)?ebium ber Siebe. ©o ift auch Sanftheit

ber allgemeine Sinbrutf." Äncbel fcr)reibt über fie an feine ©djmefter: „Steines,

richtiges ©cfütjl bei natürlicher, leibenfdjaftSlofcr unb leichter ©iSpofition haben

fie bei eignem ^leifjc unb burch ben Umgang mit üorjüglidjen 3J?enfchen, ber

ihrer äu&erft feinen SBifebegicrbe ju ftatten fam, $u einem SBcfen gebilbet, beffen

Dafein unb Slrt in Steutfcfjlanb fcr)iuerlicr) oft roieber ju ftanbe tommen bürfte.

©ie ift ohne alle Sßrätcnfion unb Ziererei, flerab, natürlich, frei, nicht $u fehler

unb nicht su leicht, ohne @ntf)ufiasmuS unb boct) mit geiftiger SBärme, nimmt

an allem Vernünftigen ?lntctl unb an allem SDicnfdjlichen, ift mohl unterrichtet

unb hat feinen Saft, felbft ©efd)icflichfeit für bie flunft." ©dnHer finbet in

ihr „gefunben SSerftanb, ©efütjl unb SSahrheit." Über ihre geiftige Befähigung

unb ben ©rab ihrer Bilbung finb bie Zeitgenoffen alles SobcS boQ: fie mar

mohlbemanbert im granjofifcfjen, (Snglifchen unb Stalienifchen, zeichnete biel unb

fanb in ber ßeftürc felbft fd)toierigerer toiffenfehaftlicher SBerfe Unterhaltung.

UnS freilich erjehetnen ihre ©eifteSprobufte, 3. 93. baS berüchtigte 2)rama „$)ibo,"

bilettantifcr), engrjerjig unb troefen. Slber mir bürfen nicht ben SJtafcftab unfrer

ermeiterten Bilbung anlegen, roenn mir bie burchfehnittliche fieiftungSfähtgfeit

jener 3ett beurteilen mollen, unb bürfen uns nicht munbern, toenn bie ©eiftcä*

probufte ber 9ccbenperfoncn oon ben Söerfen ber ©cifteSheroen Ijimmelroeit ab*

ftehen. ftür ben geiftigen Söert ber ftrau Oon ©tein ift cS immerhin be*

ftimmenb, bafj fie $u ben Beften im innigften Bert)ältniffe ftanb. Sticht blofj

©oethe, auch ©filier unb §erbcr finb ihr befreunbet, ber ^er^og fcfjäfct fie

hoch, unb bie eble ^erjogin ßuife betrachtet fie als ihre Bertraute. Sine 3frau,

bic fich fo oielcr Hochachtung erfreute, lann nicht unebel gemefen fein.

(6d)lu& folgt.)
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unb <Me gufunft fces Berliner Sdjaufpielfycmfes.

, er SWann, ben wir SJfontag ben 4. Oftober ju ®rabe geleitet

haben, burfte mit einigem Sickte oon fict) jagen, baß er eine ber

meiftgefjafjten ^ßerfönlidjfciten 3)cutfct)lanbö gemefen fei. (5r ocr=

banfte biefe @l)re ntcf)t gerabe h°hen '
berounberungsmürbigen

©eiftcSgaben ober einer nur auf baS Sbcale gerichteten Äunft«

anfetjauung; aber fie märe ihm bod) feineSfallS in bem au^cictjnenbcn ©rabe

äuteil gemorben, menn er nicht etmas gemefen märe, maä in ber Söelt immer

feiten ift: ein £c)arafter, eine feftbeftimmte, jielbctuufet einrjergefjcnbe ^erfönlieh'

feit. 2Wan mochte ben 2ttann befämpfen, Raffen, 0ert)öcjnen — aber man

mufete ^gleich anerfennen, bafj er ein 9#ann mar, über ben man nicht fjinmeg«

fctjreiten !onnte, mie über ben erften beften Stjeaterleiter. 9Kit einem SSorte:

er bebeutete etmaS in ber ftunftmclt, unb biefe Söebeutung mirb it)m einen

tarnen in biefer 2Bclt fichern.

$ie Stimmen beS §affc$ maren übrigens allmählich fcr)mäcr)cr unb fcrjmäc^er

gemorben; nur norf) gelegentlich mürben fie in ber Öffentlicfjfeit laut, unb in

©erlin fclbft genofj £crr oon fcülfen, mie fein $heater, einen guten Stuf, ber

it)m, mie bem @cr)aufpieltjaufe, Oon ber treffe faft cinftimmig beftätigt mürbe. Sßor

fünfunbbreifjig Sauren, als er mit ber ficitung ber „föniglictjen 8d)aufpiele" be=

traut mürbe, mar baö ganj anberä; ja oiellcictjt hat niemals ein Xrjeaterinten--

bant fo fet)r im geuer geftanben, mie bamnls §err üon hülfen. Dörnhagens

„Tagebücher" berichten barüber jiemlich ausführlich.

„2)er neue Xrjeatertntenbant oon §ülfen hat burdj feine SBefünntmacfuim]

fich fchon arge Jpänbel jugejogeu. (£r hat nur ben 3"tungen feiner gartet

unb ben gleichgültigem ^Blättern freie $lä$e für ihre JÖcrictjterftatter jugeftanben

;

bie »Äonftiturionelle Leitung« ift bic lefote ^ugelaffcne. 3)iefe jeboef) hQt » luctl

er bie »Stotionaljeitung« auSgefctjloffen , auch ihrcrfcitä ben greiplafc nicht a\u

genommen. 3m Feuilleton bearbeitet §err Äoffacf ihn fchon aufs berbfte.

$)afür hat er befohlen, bafj bie Sogenfcfjliefeer unb 93illeteinnchmcr im ?lmtc

eine Schleife auf ber Slchfel tragen follen, oon fcf)mar$« unb filbernem 93anb!

$er mirb noch toaS erleben!" ©o r)ct^t eS am 4. Sunt 1851; am 14. 3uni:

„T)er heutige »Älabbcrabatfct)« macht fich " Dcr §«rn oon hülfen luftig. Unfre

3eitungcn ha°cn aufgehört, über baS fönigliche Xheatcr ju berichten. Much bie

»Ärcu$3cttung« unb bie »SSofftfche« hQOcn Ü)™ SreibtlletÄ 5itröcfgefct)ictt" ; unb
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am 17. 3uni: „#err oon §ülfcn miu* nun bcm ganzen $ublifum oerbieten,

im $t)catcr 3eidjen oc* ©eifalls ober XabeU ju geben." Ilm 6. SIpril 1852

fdjreibt SBarntmgen: „2>er ©eneralintenbant oon £>ülfcn fütjrt baä Xfyeatertoefen

gan$ ariftofratifdj, alä Sadje be$ $ofcö unb ber Söornelmien, befonbera wirb

baö SRilitär berüdfidjtigt, Offiziere befommen ^reibifletä, Unteroffiziere unb

©etneine ebenfalls, ©cgen bie ©djaufpiclcr unb Sdjriftftcller ift er fdjroff.

$)aä fuedjtifdje ©efinbel im <ßublifum freut ft$, unb meint fief) mitbeteiligt am

§ofe unb an ben SSornetnncn, wenn eä in baä fiob einftimmt, ba« bie arifto*

fvatifäcn Streife ber SBerroaltung geben"; am 8. TOrj 1853: „§err oon hülfen

foH &ofmarfd)alI roerben, ©raf $feil Dbcrintcnbant ber <Sd>aufptcle. £ie Un*

fäfngfeit beä erften ift fd)on offenbar, bic be« ^weiten roirb e$ merben," unb

am 23. 9Jtoi: „§err oon §ülfen, oon ber firitif fdjonungälo« angegriffen, ift

aud) im oollen «Streit mit ben Stfjaufpiclern, fie wollen alle fort."

So mie eä bamala zuging, blieb cd eine geraume ßrit «ber ber 3ntenbant

mußte, mad er roollte, unb errang ft$ fdjließlid) eine Stellung beim «ßublifum,

bei ben Sdjaufpielcrn unb ber treffe, bie oiclleic^t nie itjrcS gleiten gehabt

Ijat. $aö «ßublifum (einige unjufriebne Streife abgeregnet) mar fdjlicßlicr)

mit ben Xrjeatern jufriebner al3 je juoor unb nalmi für ben Sntenbanten

Partei, menn er oon irgenb einer Seite angegriffen mürbe; bie Sdjaufpicler,

unb nidjt nur bie itnn unmittelbar untergebnen, fdjmärmten gerabeju für iljn,

meil er für bie §ebung beä ganzen StanbeS unauSgefefct arbeitete unb armen

?lngef)örigen beäfelben ein ftctä bereiter 2ttot)ltr)äter mar; unb bie fjaupt«

ftäbtifdje treffe fcfyrieb im allgemeinen nur nod) ®ute3 oon bem „Sfyef" unb

feinen 3nftituten. ©inen feiner $auptgegner, ben $id)ter unb Stritifer Xitu$

Ulrich, mußte er baburd) unfc^ablict) ju machen, baß er it)m einen mistigen

Soften im Xljeaterbüreau übertrug, ben bcrfelbe biä auf ben heutigen $ag in

mürbiger SBeife beflcibet; bie anbern mürben mübc unb fafyen motjl aud) ein,

baß ber geiub benn bod) nid)t nur fd)led)te (Sigenfdjaften, fonbem aud) einige

fct)r gute, fet>r feiten ju finbeube befaß.

3d) jagte fcr)on, baß ber USerftorbenc ein (£f)arafter gemefen fei; aber er

mar nod) metjr: ein ©beimann im beften Sinne bcö SSJortcS. 28er ben 9?ebenä=

artenüerfctjr fennt, ber beu SdjriftfteUcrn gegenüber oon ben Stjeatcrleitern

gepflogen mirb, fann nidjt anberd alö rüfymenb bie gerabe unb bod) jugleic^

tjöfliefje 9lrt $ülfend anerfennen. Sine 3uf
aöc » °*c ct gegeben tjatte, mürbe

oon il)m aud) unter ben jdjmerften SBcrtjältniffeu erfüllt; mo er feiner 9JJad)t

nidjt gan^ gcr°ifj toax, ba lehnte er lieber ab, um ben §arrcnben nidjt $axd*

lofermeifc l)inzut)alten. Sbenfo ^ielt er e$ iöürjnenfünftlem gegenüber — 3U*

oerläjfigfcit nnb ©erabt^eit maren jroei feiner rjauptfäd)licr)ften Xugenben, unb

fie rcidjen fdjon allein f)in, einen 9Jtonn in biejer Stellung ju jicren. Sine

aubre Xugenb entjog fic^ bem Urteil ber gernerftc^enben: feine unermübüdje,

alle* übermac^enbe unb felbftänbig orbnenbe ^ätigfeit als 5Sermnltung«beamter.
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Alle, bie ilmi naheftanben unb unter feiner ßcitung arbeiteten, [inb einig in ber

SBetmuiberung für biefe ZQfittgfett, toetc^e eine aufeerorbentlid)e ©emanbttjeit unb

ßeiftungSfraft erforberte, ba er faft mäfjrenb ber §älfte feiner Dienftjahre über

fünf ^eater $u roadjen fyattt. Aber er mar nicht nur ein 6f)arafter, ein

aufjerorbentlidjer Söeamter, fonbern auch ein liebevoller, burd)au8 ntct)t eng*

herziger görberer ber ©djaufpielfunft unb ber äöüfynenliteratur. (5r mar uner«

müblid) im ?Tuffucr)en oon mimifd)en latenten, prüfte alle«, roa« it)m irgenbmic

bemerfenömert erfdjien, unb führte einen großen JBilbungSftrom in bie Streife

ber merbenben ober fdjon tätigen 33ühnenfünftlcr burcf) bie ©emährung be3

freien ©ntritteä in bie föniglid)en X^eater; biefelbe SBcrgünftigung genoffen bie

©chriftftefler — jebem, ber fid), menn aud) in fümmerlichftcr SBeife, ala einen

Sünger Welpomene« ober Xtyaiia* auSmeifen fonnte, rourbe ber freie Eintritt

in ba« <3d)aufpielhau3 für SBochen, SWonate, root)l gar für eine ganje ©aifon

in jartefter, feinfühliger Söeife bemidigt; ben Söcamten mar eS offenbar oor>

gefdjricben, biefe Almofenempfänger (ju benen id) felbft mehr als einmal ge*

hörte) fo rüdfichtSoott als möglich ju bchanbeln, fobafe ber (Smpfänger btc

SBergünftigung faft für ein ilnn juftefjenbed 9fed)t galten fonnte. SBer in

Deutfchlanb mar unb ift ü)m in biefer Sejiehung aud) nur Oon ferne ju oer*

gleiten? ©oH man eö ihm nid)t banfen? Aber er fättigte bie beutfdjen

Autoren nicht nur mit bem ©teine ber greibiflets, anftatt ilmen baö SBrot ber

StarftellungSgebührcn ju reiben — (ein ^^eaterleiter hat in bem ®rabe mie

er bie beutfdje X^eaterliteratur gepflegt, menn er natürlich auch nicht für jebc

©lüte juni ©ärtner merben fonnte ober »erben mochte. 3d) überfelje eine SRci^c

Oon ^^eaterjetteln auä ben legten ad)t Sauren — ma8 für eine gölte oon

neuen Flamen, abgefehen oon ben zahlreich üertretenen unfrer „Älaffifer" unb

benjenigen älterer Dramatifer unferS 3afjrf)unbertS: Auerbach, ©pielhagen,

§etije, SBUbranbt, Sorban, ©eibel, föebmifc, ^utlifc, (Scharf, fiinbner, ©ott-

fa^all, ©roffe, öobenftebt, $>at)n. SBichcrt, Bürger, ßinbau, ©efftein, 3eü\

@ene*e, HNofer, ©djönthan, ©enfidjen, SBilbenbrudj, SBofj, Serrig, $lapp,

SBartenburg, griebmann, ©rünftein, ©taf)l, ipebroig Dohm, ©räfin SBidcnburg,

SBilhelmine Oon gittern u. a. m. 2Bot)l machte man bem 3ntcnbanten ben

^ormurf, bafe er bie Senebijliteratur ju fetjr begünftige; aber maä tjätte er

biefer §auämann3foft oorjie^en foQen? 2Ba3 i^m an „poetifc^en" Dramen in

bie §änbc tarn, t)at er, toenn ed anging, jur Aufführung bringen taffen, unb

ald er ed einmal mit einem fütjncrn Stüde, ber „(S^e oon ^eute," oon

^adent^al oerfua^te, ba mürbe biefe« ©tüd (bad oon einer Dame her-

rühren foll unb burdwud oon Talent unb S3cobad)tung8gabe jeugte) auö»

gepfiffen unb ju $obe rejenfirt; meil man in Deutfc^Ianb jmar immer über bie

„grauen&immerliteratur" unb ben „ ©artenlaubengefdjmad " jammert, aber ed

nia^t oertragen fann, toenn ein beutfdjer Autor ctmad ^eröorbringt, mad bem

^l)iliftertume „über ben Äamm geht." (SS ift eine Serlcumbung, menn man
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behauptet, baä Repertoire be8 ©ehaufpielcjaufe« fei jdjlccfjt getoefen; e$ mar

(gumal roenn man ba$ altere Repertoire mit betrachtet) baä reidjfte in 5)eutfdj*

lanb in jeber SBejicrjung; bog ©djaufpielhauS mar baS einzige £t)eater, ba$

auef) noc^ altem, tüchtigen beutfehen ©tüdfen eine mürbige 3)arfteHung ju Xcil

werben liefe unb felbft noch einem Xöpfer, einem 3fflanb ben glücfHaften

Erfolgen uert)alf. Söährenb bad ©urgtfjeater oon Übergebungen aus bem

^ran^öftfehen unb ©panischen überflutet mürbe, märjrenb anbre Sühnen [ich mit

ben berbften ^ßoffen unb abgefcf>macfteften Rüfjrftücfcn jufrieben gaben, hielt

£>ülfen immer bie tyifync ber beutfehen Literatur unb bcS anftänbigen ©e*

fchmacfeS f)0$ ; nur baS Robclfte unb fiiebengmürbtgfte, maä ba8 fluSlanb bot,

liefe er gelegentlich $u; unb gemiffen „Deutzen" Tutoren, benen felbft ba«

93urgtt)eater bie Arme meit öffnete, hat er bie Zfyüxtn feines §aufe3 immer

ocrfdjloffen gehalten. 3dj n>ill trofcbem biefeä Repertoire nicht über (Gebühr

preifen; aber man jeige mir ein beffercä unb reichhaltigere«, fluch ü&er bic

2)arftettungSfräftc ^at man be$ öftern, unb mit Unrecht, ben ©tab gebrochen,

freilich maren bie Darftetter beS ©chaufpielt)aufc$, roenn man Döring unb bie

3rrieb*©lumauer abrechnet, feine ©enieS unb ftnb eS auch heute nicht; bem (Behau*

jpielhaufe fehlt ein ©onnenttjal, ein ©aumeifter, ein ©abiflon, ein fietoinSfo,

ein SWeirncr, eine 28olter, eine Hohenfels, OicUeicht fogar eine SBeffelö. «ber

fie fehlen ihm, meit fie überhaupt nur einmal ba ftnb, unb mer bürfte bem

3ntenbanten beä mit befcheibenen 2Jcitteln auSgeftatteten ©cf)aufpielhaufe« einen

Vorwurf barau« machen, bafe er biefe Seunftler nicht auch befafe? Unb befafe

er nicht einen Döring, einen SDeffoir, einen öiebtfc (ben ich in feiner ©lan^eit

nicht gefannt tyabe, oon bem mir aber bie alte #aijinger in ben mä'rmften

Söorten berichten mufete), einen 93ernbal, einen flraufe, einen Vollmer, eine

gricb'Slumauer, eine Äirfchncr, eine Grclinger, eine ©rf^bt, eine Äefeler, eine

2J?et)er? (Sntroicfelte fich nicht noch in lefcter 3eit ba3 Äleinob beä ©chaufpiel*

häufe«, bie föftliche (Sonrab, unter feiner Leitung? SBeldjen ©inn hatte e3, menn

man fur^meg über eine foldje ©efeflfehaft oon hertorragenben unb aufeerorbent«

liehen Äünftlern (bie jefct freilich fct)r gelichtet ift) ben ©tab brach! fluch 0Q3

(Snfemble mar, jumal in ©chaufpielen unb Suftfpielen, oortrefflich. 9Bot)l entfinne

ich ntict) einiger Aufführungen, bie ich nicht überftetjen tonnte (©octf)cS „©oft"

unb ©chiller« „SBaUcnftein" gehören ju ihnen); aber bie grofee 9J?chrjahl, auch

ber fogenannten „flaffifcfjen Aufführungen," mar ftetä mürbig, meift Oortrefflich.

3dj fenne bie beutfehen Theater ber ©egenroart ziemlich genau, müfete aber nicht,

bafe ich, einige, aber auch nur einige Aufführungen im 93urgtr)eater aufgenommen,

an irgeub einer 93üt)ne gleich 9u te, gefchmeige benn beffere Aufführungen erlebt

hätte, obmotjt manche biefer Sühnen mit ftoljer Verachtung auf ba8 oiel«

gefchmähte ^Berliner ©chaufpielt)au$ hinuntcrfefyen.

2Ran fei in allen fingen gerecht, Jpcrr oon hülfen unb feine $unft*

inftitute hfl&en eö jroar nie oerbient, bafe bie tjochftehenben jünger ber Äunft mit
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Berehrung $u it)nen Ratten fnnaufbliden foQen — fein bcutfdjcd X^catcr I)at fidt)

biefer Berehrung bisher bauerab roürbig gemacht. ©elbft bad öfterreicrjifche Burg*

tr)cater ßaubed roirb, menn man ed ntdjt mit ben klugen fioubcö betrachtete, bed Un*

roürbigen genug aufjuroeifen gehabt hoben; ed roar obenein oorroiegenb ein beutfeh*

franjöfijc^cÄ J^eQter. Slber bajj ber Berftorbene in ben Bahnen, bic unferm

^^eater oon jet)er üorge$eid)net roaren, bad Söürbige, bad Wnerfennendroerte mit

fixerer flroft unb rühmlicher ©tetigfeit ein frolbed ÜHenfdjenalter hinburd) gcleiftct

^ot
r barf ihm niemanb beftreiten. ftlingcmann, ber bie 93üf>ne Sfflanbd in rücf*

fictjtdlofefter SBeijc ücrurteilte, fagte bodj sugteidj: „SBefänbc fid) inbeffen biefed

$t)eater in Seipaig, $ranffurt ober Hamburg, fo mürbe id) ot)ne ßroeifel feinen

entfdjiebenen Berounbercr abgeben." $ad ift cd! Sind) unter fcülfcn mar

bad ©crjaufpielhaud unter allen Umftänben bie erfte ©crjaufpielbühne $eutfd)=

lanbd, bie ©erjnfucht aller $)ramenfdjreiber unb ©chaufpieler; aber ald erfte

Büt)nc Berlin* burftc man immerhin $lnfprüd)e an fic fteÜen, bic nid)t hnmer

unb in geroiffer Begehung niemal« erfüllt mürben unb mofjl aud) nicht erfüllt

merben tonnten.

ÜJton t)at hülfen jumcilen einen $einb bed ®enied genannt — er mag

biefc Abneigung gegen bad Slu§erorbentlid)e mit Dielen anbern madern Scannern

geteilt traben; aber cd ift aud) nicht immer angenehm, mit „©enied" ju ttjun

ju ^aben, unb oieled, namentlich in feinem Berhältnid ju SRidjarb Söagner. märe

oiefleidjt anberd gemefen, menn aud) bie ©enied ihrem Borred)t, taftlod ju fein,

aufteilen entfagt ptten. SBad aber fonft fid) „©enie" bünftc unb bie 9ttdjt*

beadjtuug öonfeiten bed 3ntenbanten mit mütenbem $af$ ermiebertc, oerbiente

roof)l für getoöhnlid) faum ben (£f)rennamen bed Xalentd. Bcrfannte SDidjter

finb betanntlidj fürchterlich unb eine Sßlage für jebermann.

§err oon hülfen ift oon feinem gührerpoften gefchieben — bad 3nftitut

aber (über bad Dpernf)aud ju urteilen ftcht mir nicht ju, auch t)abe ich c* f"t

iahten nicht mehr betreten) lebt unb mufj ohne ihn meiter (eben. SBad mirb

feine 3ittunft fein? 2ßo ed fict) um eine fo mistige Stellung t)anbe(t, ba bürfen

mohl Betrachtungen auch ber nicht unmittelbar Beteiligten laut merben. §err

oon Bronfart, ber bisherige Sntenbant bed §oftrjcaterd in ^annooer, mirb als

SRachfolger bed Berftorbenen genannt. 3)ad Theater in ^annoüer ift jufäUig

eines ber menigen ^hca^r» D*e ^ garnidjt fenne; inbeffen gilt cd für ein guted

%f)tattz, unb fein Sntenbant für einen gefchmadooHcn, umftdjtigen ÜWann. Ob
er bie geeignete $ßerfönlid)fcit für bad fchtoierige Stmt in Berlin ift, müfjte

fich erft ermeifen; nur ermarte man auch üon 0€m Bcftcn nicht mehr, ald ein

Beamter eined föniglictjen ^»aufed leiften barf. SBenn ber Nachfolger aunächft

bad Borhanbne ju erhalten unb oielleidht einige beftet)enbe ober noc^ ju

reifeenbe Süden mit ©lüd audaufüden meifL fo mirb man ihm bad fdjon ald

ein Berbienft anrechnen müffen, menn ed ihm gelingt, bad Repertoire oon

©tüden rote „Roberto} geller
u

rein ju halten unb bafür gelegentlich ein ernfted

Digitized by Go



88 fferr von hülfen unb bie ^nfnnft bts Berliner Sdfaufpielljanfes.

Drama, ba$ aud) bcm benfenben unb tucltfunbigen 2J?anne beä SlnjdjauenS

mürbig crfc^cint, Don uubefanntrn ober menig befannten (Sdjrifrftellern in bic

ßücfen $u ftcHen, fo foU ed itjm oon aflen Parteien gebanft werben; menn er

eä gar balnn brächte, bem in Samben balnntrabenbcn Dilettantentum ein* für

allemal bie Stjür ju meifen, fo märe baS eine Xrjat, meiere beä SRadnrutjm«

mürbig märe.

3d) tjoffe, roie gefagt, nidjt $u oiel aud) oon bem beften 9?ac^folgcr §ülfen«,

roeil er SRürffidjten nehmen mufe, meiere ber lob finb für alle magren 3ntereffen

ber flunft. 9?ur l)üte man fidj oor Öeuten, u>eld)c ber fiiteratur in ©elbft*

gefälligfeit nafje ftetjen. Der gecignetfte SKann für eine foldje «Stellung ift

immer ber üerftänbniäüolle, unparteiifdje 9?id)tbramatifcr, menn baö 3beal, ein

uneigenuüfciger, nur bie Äunft liebenber Äünftler (Dramatifcr), nid)t $u ftubert

ift. ßaubc liefe neben fid) nur menige ^eitgenoffen jur ©cltung Kommen, unb

bod) mar er in biefer SBejieljung nod) groferjewger als alle anbern ©djriftfteHer*

Direftoren; Dingelftebt üeradjtete bie3citgcnoffcn gerabeju unb liefe baS Repertoire

oeröben; Söilbranbt bulbct neben fid) nur Seutc mie SBlumennjal, Sftötcl unb

(Saro; §crr oon SBilbenbrudj, oon beffen Berufung aueb, jumeiten gefprodjen

mirb, mürbe natürlich nur bic „Karolinger," ben „iparolb" unb bie anbern

9fleiftcrmerfe feiner $cber für muftergiltig rjalten unb fo gut mie alles abroeifen,

maö itjm im SBege märe. 2J?an tjütc fid} üor ©eiftern biefer Slrt ober oerroenbe

fte fo, bafe fie nur ba$ ©utc in irjrcm SSoUcn betätigen fönnen.

Das föniglidje ©djaufpielrjaug in ^Berlin ift ein mistiger ^aftor für bie

mittlere 93ü^nenfunft unb für ba3 gefeUfd)aftlid)e fieben ber £>auptftabt. ©ein

9Bol)l erhalten unb geförbert $u fcfjen, mufe jebem am £>er$cn liegen, ber cä

mit ber ©üfwenfunft unb ber Pflege beä guten ©efdjmadeä ernft unb crjrlid)

meint. Sftöge bie 9Baf)l, oor bie ba8 Snftitut gcfteUt ift, allen Xeilen jum
©egen gereidjen!

Berlin. (Engen Heidfei.
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Crjätjlung in $xvei Südjern von Margarethe oon 33üIcip.

(gottfc&ung.)

3imfim63tt>an3tgftes Kapitel.

n bem gtur rourben fic Oom ©djuljen unb Oom £cf)ullcf)rcr cm*

pfangen, beibe roaren im gefttagöroefe unb trugen eine S31umc

im Älnopftoct)c. Der <2cf)uljc führte fie unter eifrigen 33crftc^e=

rungen ber großen ©f)re, bie bie gnäbige grau ftofmarjdjallm

:bura) ifjre Slnrocfcnljeit bem befdjeibenen gefte erroeife, bie fdjmalc

Srcppc l)inauf, too ein ©crud) oon Söicr unb ©ranntwetn ftcb, licblid) mit

Dabatequalm ocrmifdjte.

Der Äantot geleitete feincrfeitS bic jungen §crrfd)aftcn in ben Sanjfaal,

beffen SRittclfäule, cbenfo roie $t)üren unb genfter, aufä fdjönftc mit ©rün unb

SBlumcn gefdjmiitft loaren.

9iiug3 an ben SSänbcn Rotten auf ©tüfjlcn unb Söä'nfen bic grauen uno

Süfänner ^3la|j genommen; bort geigten fid) bie lanbcsüblid)cn t)ot)cn Rauben

oon jtociljanbbrettcm fdjtocrcn, fa^mar^cn ©eibenbanbe, bie in gewaltigen ©djlcifcn

ben Stopf umgaben, unter einem golb= unb perlcngcftitftcn Dctfel, aber in ^al)U

reiben Guben üon ocvfdjicbner Sänge biä ^um ©ürtcl l)erabrcid)tcn. Die

SUciber trugen meift bnnfle Studjrötfc unb Warfen, jur (Srl)öl)ung be3 ?ßufycd

eine breite ©djürje. Die jungen TOäbdjcn, bic ladjcnb unb fdju>a(cnb umfjet«

ftanben, tjatten baä glattgcfdjcitcltc ,£>aar in Dielen 3öpfcn um einen fttbernen

^ßfeil gelegt; bic rcidjgcfältcltcn 9iötfc oon fcfnuarjem üBollftoffe maren mit einem

Streifen oon buntem ftattun befefct, baju trugen ftc Sadcn Oon blauem Xudjc;

um ben §ald Ratten ftc mcljrfadjc Stetten oon fdnoerem (Silber, bic jebe Söaucrn*

tocfjtcr in ©icbcnlpfcn ^ur (Sinfcgnung crtjiclt, je naaj Vermögen foftbarcr ober

geringer.

Ofcenjbotcn IV. 1886. 12
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$)ie %tad)t ber SWänner nnb ©nrfchc t>atte menig eigentümliche«, bie t)oJ)en

SBcften bon #au«gcfpinnft abgeregnet, bie fie unter ben langen SRöcfen trugen

unb bie fic^ in uottcr Schönheit jeigten, wenn in ber £>itye bc« Xanäfaalc« bie

jungen 93iirfd)C fid) ber Dberröcfc entlcbigtcn unb nun in ber Menbenbcn SScifjc

ber groben £>etnböärtne( glänzten.

§eutc aber mußten bie 53urfchen unb bie muntern aWäbdjen ihre Xanjluft

jügeln unb bem jungem Stacfmnichfe ba« $elb übcrlaffcn. tiefer ftanb aud)

bereit«, ein <ßärd)cn ^intcr bem anbem, in langem guge aufmarfchirt an ber

fcintcrroanb bc« ©aale«, bie ©cfufycr rot bor gveube im ©eroufetfein ber eignen

SBichtigfeit.

$l)ercjc liefe fid) neben bcr ©cfjulsin nieber unb t)örte nicht otjne 95er--

gnügen beren bemunbernbc ©orte über bie „herzigen jungen $errjd)afteir an.

§crr 2aub, ber ©d)ullcl)rcr, führte befagte junge §errfchaftcn an bie ©pifcc

be« 3ugc« unb etjudjtc bie stoci erften Herren, ben Sfleuangcfommenen ihre

Xanjerinnen abzutreten unb bafür Sulie unb Stfatljilbc 9iiffel«t)aufcn in @m*

pfang ju nehmen.

©o führte nun Slnton ben £ug au, rcfpeftboll bie gingerfpijjen bc« Oer*

leguen 9Näbd)cn« faffenb, ba«, nid)t fo unbefangen mie ü)r Staoalier, fid) bcr

93cobad)tung aller Slmucjenben betoufet mar. <£« folgten ©aleriau unb graujtefa

äöilb, genannt o™näc . cin hü&jdjeÄ 2Räbd)cn, ba« Verlegenheit menig fanutc

unb jejjt ebenfalls mit berounbernben ©liefen nach Slnton« Uniform mit ben

blanfen Stnöpfcn fal). ©aleiian bemerfte bie« mit ftrgcr, unb otjne lange über

Urfad)e unb Söirfung nod)aubcnfen, fagte er feiner Sängerin in« Cljr: $>ic

9Jianbe ©chtuarz fielet nid)t halb fo fpibfcf) au« roie bu, wenn bu'« miffen rutüft

ipochcrrötcnb manbte fie fid) ihm ju. ©o angenehme $)inge mufete Slnton

freilid) nicht ju fagen.

©iathilbc inbeffen, bie im ttieifjcn Äleibdjen unb ben Sölnmcnfranä in ben

braunen £oden mic ein ©lumenclfchen au« bem Sötlbc au«fal), bemerfte tro|j

biefer ©Ifcnljaftigfeit ihrem Sänger ängftlid), er möge fich bei bem großen

in bcr 3)iele üorfehen, bafe fie nicht ju $alle tarnen. Sulic aber beriet mit

ihrem ^reunbe Heinrich, ob beffen ©ruber „^udjo," ber ju ÜJftchacli ben ©d)ul*

befuch beginnen foflte, um bie« nndjtigc ©reigni« gebül)rcnb ju begehen, eine

neue Satfc erhalten merbe.

$)a fchlug bcr ©chullcljrcr, bcr mie ein 3irfußfül)rer achtfam in ber SWittc

be« ©aale« ftanb, in bie §änbe, unb fofort festen fich 0*c cr
l
tcn oc^t ^jkarc

in Sctucgung. ©ie tankten fonber 93ebcnfen über alle §inberniffc hinweg, einige

male herum unb ftefltcn fich bQnn bcfdjcibcntlid) an ba« untere Snbe bc« 3uge«,

morauf bcr ©chullcljrcr roieber in bie <pänbe fchlug unb anbre acht $aare

herumtanzten.

Sftad) unb nach "6 freilid) in bie fchöne Reihenfolge ctma« Unorbnung

ein. §icr ftiejjcn ein paar recht« hcrumJümmcnt)C au f "n M toon ^3
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Ijer betoegenbeS $ärd)en; bort fingen ifjrer ein Dujjenb auf einmal jut tanken

an; unb ba^mifc^en ftolpertc ein ungefdjidter ©pringcr über bie güße feiner

©d)önen, fobaß beibe auf ber Diele f)crumfugclten.

9llä Dfyereje bemerfte, baß iljrc SWäbdjcn unter ben ticrfdjiebnen ©äften

beS ©aaleä fid) ganj Ijeimifdj füllten, tfjat fic .'pcrrn Dobias ©djtoara in 93ier

SBefdjeib, baö er if)r eifrig Ijcrbeigetragen tyatte, unb erfunbigte fidj nad) ben ga*

milienangclegenljeiicn ifyrer ©efannten. ?lud) mit ber jungen Regeln fpract) fic einige

SSortc; biefc aber antwortete mürrifd) unb fagte gleich barauf sicmlid) taut &u

grau ©untrer: (Suer 93aron fdjitft feine grau auf bad geft; er felbft fyütet

fid) aber, in bie ©djenfe ju treten. Da ift unfer ©raf anberö, ber fommt auf

ein ©tünbdjen ober jtoet ju jebem Dan$, tritt in bie föeifje unb tan^t mit ben

Öurfdjen um bie SBettc.

9ta id) bäd)te au$ uod)! erroieberte bie ©üntfjcrn geärgert, mein Äarl fagt

immer: Die 3Kooäborfer Ijaben aud) gar feine Soweit im Seibe; mir tooHten

bem Öaron fdjon fjeimlcudjtcn, wenn er fid) einfallen tiefte, jebcä §au3 für fein

eignes ju galten.

2)te Umfte^cnben Iahten unb warfen fid) fd)taue 99litfc ju. Sie ergingen

fid) aud) in aüerrjanb SSifcen unb Slnfpielungcn, meiere bie Regeln fdjlagfertig

unb fdjarf parirte.

Die birfc @d)utiin bemerfte Icifc ju ber grau ßefjrer Daub: Die Regeln,

ba* fjodjnäfige SBeib, folltc baS SWaul falten! unb bie „grau ßcfnrcr" ftimmte

tyr bei; benn fie toar fdjon lange ergrimmt barüber, baß bie grau beä Älein*

bauern eine weit fd)önere ©djürje trug al0 fie.

Sedjsunojn>an$igftes Kapitel.

Die ipifoe in bem niebrigen SRaume naljm ju, unb bie giebler ließen managen

pfjantaftifdjen Ion mit einfließen, ber Df)erefe burd) ben Äopf fdmttt. Da3

©efpräd) um fie fy
cr tönte mefyr unb mein: wie baS ©ummen eines 93ienen«

fdjwarmS an if)r Df)r, unb nur mit Hnftrengung gelang c3 tt)r, bie ©ebanfen

foweit ju orbnen, baß fie nod) bann unb wann ein SSort an ifjre Umgebung

richtete. Die ©eftalten, bie fid) am anbern @nbe beä ©aale« bewegten, er*

fdjienen if)r mie ©eiftcr, beren unbeutlidje Umriffe burd) bie auf unb nieber

fdjroanfcnben 9Jaud)Wolfcn in unfidjerc 9cebel gefüllt waren. 93or i()ren fieber*

Reißen 9lugcn breite fidj ber gußboben im Äreife, unb jwifdjen bem Dreyen,

©djwirrcn unb Summen mußte fie einem feinen, langgezogenen Don lauften,

erft Hang e$ in Raufen abbred)cnb unb unbeftimmt, bann immer bcittlidjer aud

bem (£t)ao3 fjeroor: Df)erefe! Dfjerefe! ©ie begann $u empfinben, baß baS

83ewußtfein fdjwinben wollte, unb fagte fidj immer wieber mit Slnfrrengung cor,

baß fie fid) in ber ©iebenfyofer ©d)enfc beftnbe.



92 2Ius brr <£fjr ontf berer oon Kiffelstjaufen.

$>a fam ber ©djiilje unb rief noch einmal ihre £cbcn«gciftcr jurüd.

fjrau ftofmarfcrjalln, fagte er, unb fein rote« ®eficr)t erglühte burch bic

greuben be« geftc« in befonber« tc6tjaftcm garbenfpiel, bic jungen !pcrrfchaftcn

finb mit ben Äinbern hinunter gelaufen, um bic SBratmfirftc ju effen, bie ben

üöcfchlufi ber geftioität bilben. $)arum möchten bie SBurjc^cn nod) einmal it)re

SWäbchen ^crumi^toenfen, menn bie gnäbige grau §ofmarfdjaHn nidjt« ba*

miber ^aben.

Unb gnäbige grau, normt ber Scantor ba« SBort, erzeigen un« üiclleicht

bie @t)re, zum 93eginn ein Xanten mitzumachen. Wil freubigem (Schmunzeln

führte man ihr §crrn XobxaS ©chmarz ju, ein bereit« ergrautes SWitglicb be«

Ort«uorftanbe« unb einen fct)r mürbigen 30?ann.

Sic erflärte fich burch ein fchtvache« ftopfniefen bereit unb tankte mit bem

bebäd)tigcn Sitten einmal im ©aale t)erum. einmal nur, bann fährte er ftc

betjutfam nac^ ihrem $Iafoe jurücf.

©oll ich ©ie benn etroa lieber nach &o.ujc bringen, gnäbige grau? fragte

er; e« ferjeint mir nicht ganz richtig mit 3l)ncn ju fein! $u lieber ®ott!

mic bcrblajjt!

(Sie mar fraftlo« auf ben ©tut)l gefunfen, unfähig, fich länger aufrecht

ju hatten, unb bereit« fd)icftc £obia« ©dnoarz fich o»» feinen Sorten bie tyat

folgen ju laffen, al« er burch ben §ofmarfd)all baran Ocrl)iubert mürbe, ber

mit grofjen ©d)ritten ben ©aal burchmeffenb plöfclid) bor ihnen crfd)icn.

<pier bift bu noch, ^^erefe? nun — banfe 3l)nen, §err ©chroarz, banfe

3t)nen.

Ohne zu bemerfen, bajj ba« 3J?itglicb be« Ort«uorftanbe« ging, um Xh^refend

$ud) zu holen» fa^te ber £>ofmarfchatt ihren Slrm unb führte ftc bie treppe

hinab. ©r hatlc f° oiel, ma« ihm im Slopfe herumging, baß er faum ben

Xempcraturunterfchieb bemerfte }nrifdj)en bem erftirfenb triften ©crjcnflofal unb

ber fühlen 9cachtluft braufeen.

2)cr 9J?onb jehien bereit« über $la£ unb 2)orfftra§c; uor ber ©chenfe

ftanben (Gruppen eifrig rebenber SKänner; ber ^ofmarfchaH aber unb feine grau

gingen, ohne auf 2Beg ober Umgebung ju achten, getoohnheitamäfeig an ber

<ßarfmauer entlang.

$)cm geprefeten ©crjtocigcn machte 53orjemunb burch einen tiefen ©eufzer

ein ©nbe. $ann fagte er: (5« ift falfcf}, Stjercfe, alle« falfch!

galfch? ©ic fdjauberte. 2öa« ift falfch?

griebrich« Berechnungen, ©ic finb abfolut nid)t ju brauchen, unb mir

müffen bic ganze Slrbeit oon neuem anfangen. Sil« ob ich ber ©orgen nicht

genug hätte!

£er ftofmarfchall öffnete bie ©artenpforte, oor melchcr ftc jefct angelangt

maren. §icr erreichte fie Xobia« ©chroarz, ber mit 52:f>crefciiö Sud) unter

ftartem ©djnaufeu tjintev bem Sßaar hergelaufen mar.
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Um ©ottcS SBillcn, btefeS feilte ftleib? tief jefct ber gretyerr, welker

£eicf)tftnn, grau!

91 ber bie grau ^atte nid)t mefjr ßraft, biefen Seidjtftnu bereuen; ^ätte

er fie nid)t gehalten, fie wäre neben ibm ju Soben gefunfen.

5j:^crcfe! rief er entfefct, Xfjereje, ma3 fetjtt bir? ^einrid)! (Srifpine!

2>ie merben mofjl nod) nidjt jurücf fein, bemerfte Dobias ©dm)ar$, aber

id) miH fd)on jemanb ^errufen, Jpcrr £>ofmarfd)alI ! Sdj i)ab mir'3 balb gebaut,

bafj cd mit ber gnäbigen grau nicfjt red)t märe.

SRiffcleljaufcn f)ob feine fct)(anfe unb leiste grau auf ben Hrm, mäljrenb

Dobias ©djroarj mit beforgter üftiene ba3 $ud) um fie legte.

2>anfe 3()nen, §err ©cfyuarä, banfe 3()nen! fagte ber §ofmarfdjalI mit

gebrochener ©timme; bie ©cmütäbemegung übermältigte it)n faft. @r mar e3

nicf»t getoofmt, fid) um feine grau &u ängftigen. @r mar nidjt imftanbe, bem

alten Sauer auf beffen Verbieten ju antioorten; oljne ju sögern, manbte er

fid) mit feiner Saft nad) bem fdjmalen gufemege, ber unter alten Säumen f)in

bem #aufe aufarte. Sfjercfe oerfudjte unruhig, fid) üon il)m loszumachen.

2>ie ©chatten ber alten Säume crfefjrctften fie, fie mar im gieber, unb if)re

Sippen bemegten fid) mie ^ur 9?ebe, ot)itc ba& ein Zon barauS tjertiorbrang.

©ci rutyg, fei rufng, Xfjerefe! bat er angftooll, unb beugte ben Äopf tiefer,

um itjrc SSorte $u oerftetjen. ©ic roar ganj ofjne Scroufctfcin; fic^crlid^ tonnte

er biefen ©orten feine Sebeutung beilegen, unb boct) ftanb er plöfeltd) fttU, alä

hätte er auf eine ©erlange getreten.

Sor if)m lag bie formale ©rüde, oon ben 3ro«igen ber Säume faft ganj

überfchattet, unb barunter rann in unburd)fid)rigem ©djmara ber glufj, mit leifem

Murmeln gegen bie morfetjen ©tüfcen be8 ©tegeS brängenb. Sin 9Jfonbftrahl

glitt an bem ©elänber Ijcrab unb gitterte auf bem ©affer. 9tiffcl3fmuf«t fah

hinunter unb bann auf feine grau. (£r fanb bie bunfle Stefe unroiberftehlid)

anjietjenb.

(£3 mar bie ©djmäche eines SlugenblidS, bod) mie biefer Hugenblicf ging,

jo ging aud) fie. (£r übertritt bie Srüde feften gufjeä unb fat> nad) ben

filtern, bie Dom £aufe t)er burd) bie Süfd)e flimmerten.

3n ber $üd)e be$ £>erTcnhaufcS maren gräulein Gäcilie unb SJfinna, bic

Äöd)in, noc^ xn ooller ^^ätigfeit. Sie $üd)entampe brannte auf bem $crbe

neben bem Äeffel, mo eine Satterie grofjer unb fleiner ©läfer aufgepflanzt mar,

ihrcS lieblid) buftenben 3nl)altS harrenb. ßäcilic üerfaf) bie ben ($läfem ju*

gebauten Qctifctten auf ber JRüdfcite mit ©ummi unb fang baju mit fd)allenbcr

©timme ein mehmütigeS Solfälieb.

©ie mürbe burd) ben Eintritt be$ ^ofmarfdjaHd aufgefdjredt, beffen Oer»

änberteä Sluäfeljen ttjr trofe ber fchmac^cn Scleudjtung auffiel.

Um ^immcU SBillen, Sofyemunb! rief fie, maä ift bir gefdjeljen.

5^cfe ift franl, fagte er fur$.
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tfranf? Sfjcrefe?

3a. Sic liegt in — in — Gr leljnte ftd) an bic SBanb unb bcbccftc mit

bcr ipanb bic Äugen.

3>ic ^rotten warfen fidj crfdjrccfte ©liefe ju. Sic Ratten nod) nid)t rcdjt

begriffen, um maä cä ftd) eigentlich tyanblc. 3nbeffen roiebcrf)oltc ber §ofmarfd)alI

in erregtem $onc: Sic ift franf, fagc id) eud)!

So fage bod) nur lieber, roo bu fie gelaffcn fjaft, ©ofjcmunb! rief Gäcilte.

5)ic)c 93egcbcnl)cit! Gä h>irb bod) nid)t gleich and (Sterben get)en! ?lber bie

9Wänncr berlicren eben immer ben Stopf, toeitnd am uötigftcn ift, ifnt oben ju

behalten!

Cf)uc $u miberfprcdjcn, mclbctc ©otjemunb, bafj feine Jrau ftd) in ©eorgä

gimntcr befinbe. 3d) merbe nad) Wummclötjaufen fatjren unb ^etri ^olcn.

Sic Sdjmefter mar bereit« au3 ber ftüdjc berfdjmunbcn.

©leiben Sic tner, §crr §ofmarfd)atl, rief Üttinna, Sic finb ja eben erft

in Grfurt gemefen unb tjaben nod) uidjt einmal &u Äbcnb gegeffen. 3)cr §cinrtdj

fann ja nad) 9tummclöf)aufcn fahren ober ein« auö bem $orfc.

£cr ^einric^ tan^t in bcr Sdjcnfc, fagte 9iiffcläf)aufcn matt unb fcfcte

fid) auf einen Äüdjcnidjemel.

$ie HWinna fd)üttelte beforgt ben Jlopf, lief bann aber eiligft bem grau*

lein nad). (ftortfefrung folgt.)

ixtevatnx.

L'histoiro monetaire do notre temps. Par Ottoraar Haupt Paris, Truchy, 1886.

#aupt ift einer ber bcvöorragenbften Slntjänger einer in ber ganjen jiüilt*

ftrten SBelt einjufütjrenbett $>oppelioat)rung unb Ijat feine 5t«fic^tcn in einer Steide

Don franaöfifcfyen, beulten unb englifdjen Schriften nicbcrgelegt. $ic oben ge-

nannte grofec Scfnrift (432 S.) eignet ftd) bor^üglict) bciju, üon feiner Äuffaffung

ber 28äf)rung3fragc ein öoflftanbigeS, burd) möglidjft fixere unb umfaffenbe ©ta«

tiftif bcgrünbcteS ©üb ju befontmen. 2J?an fann bicfcS Söcrf bat)cr für ben

©imctalltämuS mot)l als mafjgcbenb betrachten, unb menn überhaupt ber Streit

jmifdjcn ben SJertretent bcr ©olbroät)rung unb benen ber allgemeinen Stöppel*

roäfjrung etmaS an Grregttjctt üerloren bat, fo meife namentlich £>aupt gegenmärtig

fct)r ttjotjt in feinen Äu8füt)rungcn 9Wajj ju fjalten.

SBir beben nur einiges wenige fycxDox, moburd) feine Meinungen ftd) bon

manchen ähnlichen untertreiben. 1. Söie fct)r er aud) eine ©oppelmäbrung gerbet«

feb,nt, er hält eS bod) für unumgänglid) notmenbig, bafe Gnglanb fid) mit in bem
$)oppelroäl)mng8bunbe befinbe. Sllfo nicht* ol)tte Gnglanb. Gr fdjilbcrt einge^cnb

bie ÜWanipulationen, bie im entgegengefefoten Salle alle ©eftrebungen ber Goppel*

tt)äf)rung lahm legen mürben. 2. Gr l)ält cä ntd)t für angebracht, bei ber In*
nähme beS fünfttgen feften 3"aufd)0ert)ättniffe8 ätoifchcn ©olb unb Silber auf ba3

frühere 33crb&ltni8 oon 1 : 15 l

/2 jurütfaugefjen, baö fd)on öor atoanaig Sauren nid)t
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mehr richtig war; er will ein SBerbältnig anfetycn, baä fidj bem gegenwärtig gel*

tenben bon 1 : 20 mehr annähert. 3. (£r leugnet, bofj man Ijcutjutagc in ber

SBäbrunggfragc bon einem SWangel an ©olb fprechen bürfe, unb $cigt bieS an

ucrfd)iebncn ©teilen, namentlich an ber 2eid)tigfeit, mit ber fidt) Italien nod) neulid)

in ben ©efty oon 398 3Wiüionen granfd in 6Mb gefegt h°t» ohne (Stiftungen

beä SDfarfteS ^croor^ubringen. Sabci ift c£ intereffant, bafj biefer ©olbfenbung

fceutfdilanb faft genau fo biet beigefteuert r)at roic Sranfreid) unb Wmerifa

(65 SHiHionen granfS) unb met)r alä ©nglnnb. 4. #aupt meint, bafj bie ftarfc

#erabfetyung faft aller SBaarenprcife nid)t oon ber SBchanblung bc8 ©ilbcrd b/rbor*

gerufen fei. ©r fchäjjt bie SWengc ber Äourantftlbermünjcn, mit benen man jebc

ßab^tung leiften fann, auf 6 SKilliarben granfä unb 600 SJJillionen. S)a ift eine

SBerlcgcnheit im ©udjen nad) meiften 3ahlung8mittcln nidjt benfbar. 5. Qntcreffant

ift femer eine fpejicfle ©erecfjnung ber inbifdjen ^robuftionSocrhältniffe; auf ©runb
biefer ©eredmungen füt)rt #aupt ben beutfdjen SBimetafliftcn jn ©emüte, bafj e8

unrichtig fei, ^u glauben, bie ^Doppelwährung (ju 1 : 15 1
/,) mürbe für bie beutfdje

ßanbroirtfd)aft ein <öd)u& gegen bie Ucberfd)iociumung mit inbifdjem SBeijen fein.

Älfo gan$ wie unfer Sinanjminifter Don <5d)o(j feinerjeit ausgeführt hat. SBenn

ba8 oon einem ©olbmährungSmanne gefagt roirb, fo mirb e3 nicht leicht beamtet;

möglich, bafe c3 mct)r ©ctoicht hat, wenn ein anerfannter S)oppelroährung8mann

in fernerer, miffenfdjaftlidjer Lüftung bie 6ad)e bettxifi.

$ujnanitKt8ftubten. SJon Ibomaä Sinclair, M. A. Hu« bem engltfe&cn überfc&t

üon fcan« Sd)iffert.9)lüller. Strasburg, Srübncr, 1886.

Sßic ber Ucberfefecr richtig bemerft, ift X§. Sinclair, ein r)erborragcnber 2Rit=

arbeiter ber torniftifcfjcn Seitung The Standard, ber beutfdjen öcferoelt faum bc*

(onnt, feine£faH8 nad) ©erbienft befannt. ?lttcrbing8 ftettt er felbft an ben eng*

lifetjen. gcfdjmeigc beu auSlänbifcben fiefer fdjmcre Slnforbcrungen. $n ungemöhns

liebem ©rabc gelehrt unb belcfcn, fefit er gern eine ©efanntfetjaft mit feiner nationalen

fotoie ber flaffifdjen unb ber tmmaniftifd)cn ßiteratur borauS, bie außerhalb ®ng»

lanbS nid)t fo häufig ju finben ift, unb aiijjcrbem giebt er t)aufig nur Anfangs- unb

6d)lu|punfte einer ©ebanfenrethe, bie (Ergänzung berfelben bem öefer anheimftettenb.

S)iefc ©djmierigfeiten fmb in ber Ucbcrfcfoung nid)t immer in roünfd)cn8rocrter

SBcife befeitigt, ja mohl mitunter nod) erhöbt burd) baS Semüben, bie (Sigcntüm*

liebfeiten beS ©tilS beizubehalten. 9cid)täbeftorocnigcr oerbient ©d)iffert*S0cüUcr

unfern S)anf für bie müh>Dolle Arbeit, ba bie Sluftrcngung, melcbc bic Scftürc beS

fleinen ©udje§ bann unb mann öerurfadjt, belot)nt mirb. enthält brei Slbfdjnittc

auö einem erft in biefem ^ab^re crfdjienenen SBerfe Humanities, unb jmar eine

Untcrfudjung über bc§ äReffafa Goroinuö Sraftat über bie ©encalogie beS OctaoiuS

HugufJuS (ber Slutor ift geneigt, bie Sdjrift für ed)t ju hatten, hebt inbeffen beren ©e--

beutung aud} für ben Sali herbur, bofj fic einen itaUenifdjfn ©etchrten um baö 3ahr
1500 jum Scrfaffer haben follte), ferner eine 9lbhanblung „^umaniSmud" unb cnb*

Ud) Weifebriefe, au8 Srnnfreid), Italien unb 5)eutfd)(anb an eine Stamc gerichtet,

rocldjc auf bem SBibmnngsblatte nur alä „bie begciftcrnbfte ber ©rieffd)reibcrinnen"

bezeichnet ift. 5)a8 bebeutcnbftc ©türf ift ba§ mittlere, ©inclair befämpft hier

mit rücfftchtStofer (Energie baäjenige, toaS er ben |>ebraidinuS nennt. Unb ob man
nun feinen $tnftd)tcu oon ber 4?üb,c Der römifd)cn Bibilifation unter ben ßaifern

uub bem Unheil ber $?rftöruug berfelben burd) bie 3uben?(£hriften eincrfeitS unb

bic norbifd)en ^Barbaren anberfeitd burdjmeg beiftimmen möge ober nidjt: unter

aflen Umftöuben fmb bie Slu8führungcn eineä ganjUd) felbftänbigcn SJenlcrS fc^r
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beachtenswert. 33oinchmlid) ift bcr Sluffafo bcnjenigcn SJeutfcrjcn ju empfehlen,

welche glauben ober fid) 511 glauben aufteilen, bafe bcr ßampf gegen ben jübifdjen

©eift nur in Wittel* unb Cftcuropa entbrannt fei bafj unb insbefonbre baö „ freie

Gnglanb" biefen SKüdfaU in „fonfeffionefle unb nationale 3ntolcran$ u
nicht fennc.

„£ie najarcnifd)e ?lnfd)auungäroeifc in it)rcr urfpvünglid)cn Steinzeit ftanb auf ber

hüdjftcn £>öhc mit bem beften griccfjifd^rn £umani3mu§; ^auluS jeboe^, ber nad}

ben ÖHaubcnsfafcungcn ber ftrifteften ©eftc tjcbräifcrjer 3toilifation erjogen war,

formte fic in eine logifdjc $ärte um, welche feitbem unter £crPorbringung einiger

ber inljumanftcn §lftc bic @efd)ichtc beflccft b,at. öS mar baS eigentliche £er$blut

hebräifdjcn (Gefühls, intolerant gegen anbre Nationen unb 0ufid)ten ju fein, unb
ber fogenanutc Äpoftel bcr Reiben founte fid) nid)t über feine SRaffc ergeben. . . .

93?ag immer bcr ganatiSmuS ber femitifetjen Waffe bie afiatifdjen ©ölfer ju ihrem

eignen religiösen £roft in (Sfftafc fefccn, aber möge man fie energifd) b.inter bic

germanifchen unb bic europäifeb/n Örenjen im allgemeinen jurüdoerroeifen. . . .

©lcid)Piel ob £>cine, äNarr. ober ©araf) Skmfjarbt, bcr neue europäifd)e £uma=
niSmuS toifl nid)t Pon irgenbeinem ber ©flauen WegöptenS ober ber SSilbcn Arabien«

geleitet merben." 3n biefen ©teilen fet)en mir ben ©tanbpunft beä ScrfaffcrS

angebeutet. S5ic Steifebcmerfungcn finb 3um Teil etwas flüchtiger 9iatur unb laffen

nie ben (fnglänbcr Pcrgcffen, erfreuen aber faft ebenfo oft buretj Sdjarffinn unb
Originalität. „SBcffer ift eS, gar feine Shinft $u haben, als eine franjöfifdje," fagt

©inclair feinen ßanbSlcutcn — anbre bürfen ftd) baS auch 0c fa9t fe 'n laffen!

5>as 3)icnfd)cn=3bcal unb feine <5rfüllung. $on Ctto Spielbcrg. 3ürict>, Sei«
lagämagajin, 188Ö.

Äuf 119 weitläufig gebrudten «Seiten mirb ^tcr baS SWcnfchen^beal gefdjit-

bert, Weldas in bcr Sertrümmerung pon Staat, ©djule, ftird)c, Beamtentum, 2RU
litär unb jeglichem ÖujuS befiehl, moran fid) noch *>k Verteilung ber ©üter bcr

Weichen an bic Climen anfcrjlicfet, fobafj nid)tS übrig bleibt al§ lauter ausgezeichnet

gute Ü)ienfd)cn, bic ihren Wtfer bauen, aber jc^cr nur genau fooiel, rote er für

fiel) unb feine ftamilie bebarf. ^cber (Srofjgrunbbeftfoer mürbe ein Räuber am
SBohle bcr geliebten Stebcnmenfchcn fein. 2Bar)rl)aft erheiternb wirft bic naioe ©es

hauptung, bafj nach Aufhebung aller Nationalitäten unb Sanbcsgrcnjen auf ber

Sanbfarte nur noch bie «Striche $u finben fein mürben, roclche bic (Sifcnbafwcn unb

Telegraphen bebeuten, auf benen bann bcr <S^inefe nach ©djotttanb unb ber Ärabcr

nach ^nuterpommern fährt. £>ätte biefe gort* unb batcrlanbSlefc ©albabcrei nicht

ein fo feierliches ©emanb angelegt, beffeu Farben unb ©d)attirungen auS beut bis

blifchen ©tilc entlehnt finb — ein Jhtnftgriff, bcr auf Pielc GJemütcr Pon $alb*

gebilbeten immer bcflechenb cintoirft — fo mürbe baS ganjc SWachmcrf am beften

totgefchroiegen roerben. ©0 aber mufj man wenigftcnS ocrfud)cn, cS genügenb $u

fenujeichnen.

SJrudfebJerbcridjtigung. 3m vorigen .^teftc finb infolge cinc$ Wifrt'eritanbniffci*

ber Trutfcrci in bem 9(uffafrc: 3)cr (Sntiuirf lungSgang bed cnaltfdjcn Parlaments
in einer gröftern Slnjabl »on ©rcmplaren einige ftörcnbc Drurffeljler ftetjen geblieben. 6. 15

foU e« ftatt Francigerac beiften: Francigcnao, S. 17 ift flatt impensum ju lefen impeusuri,

3. 20 milites sou alii ftatt milites rein alii unb malitioee ftatt malitiore.

gür bie 9lcbattion »erantwortlid) : 3ol)annc§ ©runon» in Seipjig.

Verlag v>on gr. SSilh- GJrunow inSctpjig. — Dmd oon Garl TOarquart in acipjig.
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ianb unb iente in Bulgarien.

{. Das £anb unb feine Hilfsquellen.

er Sflame Bulgarien fann üerfdjicbenc ©egriffe be^cic^nen : ba$ bon

ben Unterzeichnern beS berliner griebenö abgegrenzte ^ürftentum

im Horben beä 53alfanä, ba^fclbc in feiner Don ben TOdjtcn nod)

nid)t enbgiltig anerfannten ^Bereinigung mit Dftrumclicn, cnblicfj

baö gefamte ©ebiet, in meinem bic S3eüölfcrung in il)rcr 3M)r*

jaf)l
*
bulgarifdjen @tamme3 ift, ben grofjbulgarifdjcn Xraum alfo, ber aud)

2J?accbonien cinfcöjiefjt unb im Sieben b°n ®an ©tefano in bic 2Birflid)fcit

treten toolltc. ftcrfelbe ift nid)t oljuc alle ^Berechtigung; benn bic etfmograpljifdje

©renje jroifdjen ben Bulgaren unb ben ?übauefcn zicljt fid) Don (Sgri ^ßalanfa

über Üöfüb biö jum <Sd)ar 2)ag, menbet fid) bann füblidj über Od)riba nad)

Äaftoria, biegt hierauf öftlid) über Saloiuf nndj <öereä ab unb erreicht bei

Äamala baö #gcifd)e 2J?ecr, tocld)cä fic erft an ber SDiünbung ber 3Wari{ja Der*

läfjt, üon roo fic auf SWibia am ©dnuarzen SJcccre fjinftrebt. Snbeä »porjncn inner«

halb biefer Umgrenzung zwar fel)r Diele Bulgaren, aber jmijc^en biefen auch jat)!*

reiche ©riechen, Xürfen unb Sllbanefen, foroie mlachifche unb jcrbtfcfjc (Slcmcntc, unb

anberfeitö begegnet man auf ber ipatbinfcl üou ftonftantinopel, in ber Dobrutfdja,

in «Serbien unb ©effarabien nicht locnigen bulgarifdjen SRtcberlaffungcn. üftad)

ethnographifchcn 9?ürffiehten läfjt fid) alfo ber ^Begriff nid)t beftimmen, unb auS

politischen ©rünben roerben mir aud) nad) mcnfchlidjcr S3orauöfict)t nietjt letefjt

erleben, bafe fid) ber Ukrfud), il)n thatfädjlid) fo 511 beftimmen, alfo ein ©rofc

bulgarien zu fd)affeu, micbcrljolt. ©ctbft ber gortbeftanb ber buretj eine 9Jc-

Solution bemirften $Bcrfd)melzung ber tüififdjcn Sßroüinz Dftrumelien mit bem

^ürftentume Bulgarien ift üor ber &anb zweifelhaft gemorben, inbeS toirb fid)

Örenjbotcn IV. 1886. 13
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OB £anb unb £ente in Bnlgarien.

bic Union nid)t leicht ganj ungefdjcfjcn machen (äffen, unb fo betrauten mir im

folgenben Bulgarien in biefem ©innc.

2Sir tjaben bann ba« fianb oor une, roclrf)eS firb, att>ifc^cn 44° 13' nub

41° 30' nörblicfcr breite unb sroiföen 39° 52' unb 46° 9' öftlidjcr Sänge

ausbreitet unb im Horben oon Rumänien, im Oftcn Dom ©djroarjcn 2tfeere,

im ©üben oon ber Xürfci unb im SScften Don Serbien begrenzt toirb. (Sä um*

faßt einen glädjcnraum Don 99872 Duabratttlomctern, ift alfo crljeblid) größer

alä ©aiern unb 3öürtembcrg pfammen, unb t;at nad) ber 35
()
Iu"9 *>on 1881

eine 93coblfcrung oon 28238G5 ©eclen, mit ber eS aroifdjcn ber bc3 Äönig*

reid)3 ©ac^fen unb berjenigen ber ©djroeij ungefähr bic 2Witte f)ält. 3)urdj

bod fianb ftrcid)t bie Äctte bcS Stolfan f)in, ber im SSolfämunbe „©tara <ßlanina"

(ba3 alte ©ebirge) Reifet, unb trennt e3 in eine 9?orb* unb eine ©übfjälftc,

bod) fallt bie politifdje ©ren^c jroifdjen ben lederen, aroifdjen bem ^ürftentume

Bulgarien unb ber autonomen Sßrooina Dftrumclien, nidjt burdnocg mit bem

Äamme bei SSalfanä jufammen, oielmeljr biegt fie bei $latifa plöjjlidj in füb*

lieber SRidjtung Don ifym ab unb erreicht bann im ©üben oon ©amoforo baa

Styobopegebirgc, fobaß bie Sßrooinj Sofia nod) jum ^ürftentume gehört. 5)cr

Halfan giebt bem ganzen ©ebicte feine *($l)n,fiognomie, etwa nrie bie Apenninen*

fette Statten djarafterifirt. ©eine fiänge beträgt, roenn mir tfjm üon ber fer*

bifdjen ©ren^c bis an ben ^ßontuS folge«, ungefähr 500 Kilometer. (&r jer=

fäüt tu pcrfctjicbnc Abteilungen, bic ifjre eignen Namen führen, unb bitbet im

Dften fomic im heften einen boppeltcn 33ergjug. Über feine !pöf>cn führen

mefyr als breiig ^ßäffc, unter benen (mir jäfjlen Don Söcftcn nadj Often gefjcnb

auf) bie oon ©roeti SRtfola, oon @in$i, oon 3Sfer, oon Söaba $onaf, oon SRo*

falita, Oon ©d)ipfa, Oon §ainföj, oon Äafan unb oon $>cmir Äapu bie und)-

tigften finb. SRirgcnbS erreichen feine ©ipfel bie §öfje beS eroigen ©dmecS,

benn felbft fein f)öd)fter, ber SRara ©ebüf, ergebt fid) nur 2330 9Keter über

bic 2JfecreSfläd)e. $)ic Sanbfdjaften, bie er bitbet, roeidjen in ifyrem ßtjaraftcr

fetjr oon etnanber ab. (Einige erinnern mit ifyrcn bieten Sßälbcm oon Siefen,

söudjen, Sinben unb anbern Laubbäumen an bie ^nrenäen, anbre finb narfte,

jerflüftetc gclSttmften, roie man fie in Montenegro unb Albanien antrifft. Am
©übablwngc tjcrrfdjcn milbe fiüfte unb lange ©ommer, fobaß t)icr Dbftgärtcn

unb föebenpflanjungen gcbcifyen unb eine großartige föofenjudjt getrieben wirb;

auf ber nörblidjen Abbadmng bagegen ift baS SBctter meift rautj, unb ber

SBinter tritt jicmlicr) frütj ein. 3)iefc fällt an ben meiften ©teilen aud) fteiler

ab al« iene; oft gießen fid) bie SBorbcrge bis bidjt an bic $)onau tyn, unb

felbft roo fic in Sbnen übergeben, ift bai Ufer bcträdjtlid) l)ö^er al* ba« üoO«

ftänbig flache brüben in Rumänien. 35ie oom ©alfan l^erabtommcnben, ber

S)onau suftrömenben glüffc unb 23äd)c bilben, tief in bie fcodjflädje einft^neibenb,

rocite St^älcr, bic Oon tiefen im ©ommer großenteils feilten unb oft t>alb»

oerfiegten 3Safferlaufen im grüf)Ung, roenn broben ber ©dmee bc« SÖtntcrS
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ianb mb ttutt in Bulgarien. 99

fdjmiljt, getüöf)nlicfj uberfcfNüemmt merben. 2)ann fleibct fiel) baS Sanb fjiet in

frifc^eS ©rün. $ber bcr ©ommer ücrfengt @ra$ unb ßaub, unb erft bic Siegen*

güffe bed fterbfteä (äffen eine neue Vegetation fid) entmideln, bic fid) bann 6id

&um erften ^rofte erhält. $)er ©alfan trennt, menn mir ifm Dom ©tanbpunfte

be3 ©eognoftcn betrachten, bic Xertiärbilbungen be3 ©ecfenä bcr untern Donau

unb Desjenigen ber 5J?arifca Don cinanber. (Sr befielt Dom ©ebiete beä 3$fer

ofnoärtä auS einer 30nc» wo ÜbergangSgebirgafduefcr unb Äalfe Dorfyerrfdjcn;

füblid) üon biefer treten frtyftaHiniföc Schiefer mit einzelnen ©töcfen Don ©neiö

unb ©ranit unb öftlid) üon ©lioen auef) SßorpfjDje auf. 3m SRorbmeften lagert

über bem Ubergangägcbirgc roter ©anbftein unb über biefem loiebcr jurajfifdjer

Äalf, mäfyrenb im Korboftcn bie mit einer t)ot)cn Sößfdjidjt bebedte föreibe er*

fajeint, aber nid)t fo au$fd)licßlid) , als man früfjcr meinte; benn Äanifc fanb

t)ier faft in allen Flußgebieten auef) frtojtallinifd)c ©efteine unb cruptioc 33il-

bungen, (Kranit, ^ßorplmr, 2)iorit, ©neig unb ÜMergelfdjiefer. 3Bid)tig ift, baß

biefer Steil be§ ©ebirgeö burd) auägebcfmte ©tcinfofylenlagcr fid) aud$eid)nct.

3n>ifd)en 93urga3 unb ber ©renje ©übbulgarienS ftreeft fidj ber nörblidje Stuö*

läufer bcr ©tranbfetja *pianina f)in, ein ttrilbeä, roalbrcidjeS ©erglanb mit §öt)len

unb Älüftcn, bie nad) bcr 93ef)auptung beS VolfcS mit bem fltfecre in Ver*

binbung fteljen. ÜRod) nülber ift baä oft genannte, aber nodj wenig erforfdjtc

9tyobopegebirge, baS, Don ben dürfen 2>cfpoto*2>ag genannt, an bcr ©Abgrenze

liegt unb beffen f)öd)fter ©ipfcl 2700 SDceter f)od) fein füll. $5ie Verbinbung

jöifajen biefem Öerglanbe unb bem öatfan mirb burd) eine niebrigerc Stette

gebilbet, bie im SBeften ©rebnja ©ora, int Dftcn Äarabfdja Sag tjeißt.

Srofc ber Dielen ©ebirge, roeldje fid) über baä 2anb ausbreiten, fjerrfdjt

bodj im ganzen bie Csbene Dor, namentlich bann, roenn mir bic £>od)plateaue

jtDifc^en Halfan unb $onau ju iljr rennen. Sorjüglirf) im füblic^cn Bulgarien

finben fid) fef>r auSgcbeljnte ebenen, äunädjft bie ämifcf)en SSjctrcna unb 2fd)irpan,

bic maljrfdjcinlicf) ber ©oben eines ©ces bcr Urjeit ift, bann bog langgeftrccfte

XulotoSfo <ßolje bei Äafanlif, ferner meftlid) üon t)icr baä Äarlorosfo <ßolic

fobann bas §od)lanb anrifdjen 3cni 3a9ra un0 3Q9r£>» enblid) bie faft

unabfetybare Sbene, in melc^er ©ofia, unb bie, in roeldjer ©Ihoen liegt.

2In bebeutenben puffen ift Bulgarien, menn mir Don bcr 2)onau, bem

©renjftrome, abfeljen, fo arm mic äße Sänber bcr 5ia(fanl)albinfcl. Slu3 bem

©alfan ftrömen ber 2)onau ber Ximof, melier bic ©renjc gegen ©erbien

bilbet, bcr fiom, ber bei Sompatanfa münbet, bic ©ibri^a, bcr Ogoft, bcr Safer,

ber SBib, bie ö«ma, bie Sontra unb ein ^weiter Com ju, melier ftt^ bei

Sluftfduif in bic S)onau ergießt. 3n ba* ©etimarje SKecr fließen bic Äambfdjija

unb bie SWaubra, in baä ?igcifc^c bie 3J?ari^a mit ifyren 9?cbcnflüffen Xunbfc^n

unb Ärba, fowie bie ©truma. ©c^iffbar ift Don allen biefen ©eroäffcrn nur

bie $)onau. 5)oc^ mürben bie ÜRarifca unb ber Söfcr fic^ in i()rem untern

Saufe moljl fo Dertiefcn laffen, baß fic im grüfoafjr unb ^erbft Don fladjgeljenbcn
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Stampfbooten befahren werben fönnten. Än ßanbfeen finb folgenbc bcr (5t«

wär)nung wert: bei Verona Sefero bei SBarna, bei 0tana«foje, bei SBajaföj

unb bei Äfrianu 3efeto bei 33urga«, bie Sagune Solenoje bei Wncfjiott am

Scrjwarjen ÜReeie, bie Seengruppc bei Stralbfdja jwifchen fötrnabab unb

Samboli unb bei See öon Smifdjtow nicht weit oon bei 2)onau, bie auch bei

SRuftfdjuf unb Siliftria folcf>e SBafferbecfen neben fich fyat.

2öa« bie bulgarifctje $auna betrifft, fo finben fict) ^iet außer unfein 3agbtieren

aucrj 99ären unb SBötfc unb auf ben ^öcrjften Gipfeln be« 93alfan« ©emjen unb Stein*

bötfe. j£)ic Seen wimmeln uon witben (Snten unb ©änfen, Steigern, Schnepfen,

Stötten unb <ßelifanen. $ie $>onau liefert ben ^ifchern retchen t^ang, unb in ben

Heinein ^lüffen giebt e« ^oreQen unb ftrebfe in ÜWenge. $)ic $lora ift ebenfall«

nicht aim, inbem fie im ©üben aud) fubtropifclje Otiten umfaßt, j. ©. ben Dtioen*

bäum, bie ©belfaftanie, bie Platane unb ben Sumad). 3)ie SBälber enthalten,

obwohl fte Seichtfinn unb Unüeiftanb fun unb wieber ftarf ücrwüftet haben,

größtenteils nod) fchöne öcftänbe, auch an S'iu^ötjeTn. 93on bem gefamten

für ben fltferbau geeigneten Areal be« Sanbe« ift gegenwärtig faum bei biitte

Seil untei bem Pfluge, unb bodj erhielt Bulgarien, ba weite Strcdcn be«felben

öon 5Ratur äußerft fruchtbar finb, uerhältniämäßig eine fehr große Wenge bon

©etreibe. ®« würbe abei baoon noct) weit mehr auf ben SRarft tiefem fönnen,

wenn uetnünftige ©obenfultur audj bie jefct unbebauten Seile bei ebenen unb

$r)äler bei fianbnrittfdwft bienftbat gemalt hatte. SBäre bie« bei gall unb

märe ^weiten« füi billige S3erfehr«mittel, gute ^at)tftia§en unb ein SRefe oou

©fenbatmen gefolgt, fo oermöchte ba« fianb eine minbeften« bteimal ftärfrrc

SBeüölferung ju ernähren unb menigften« boppelt jotiiel Äoin auszuführen. SScnn

üiele ©egenben an Söaffermangel leiben, fobaß bie boitigen Dörfer oerlaffen

werben mußten, fo ließe fict) bem butdj Slbbämmungen nnb Sericfetungen

Wenigften« teiltoeife abhelfen, unb anberwärt« fönnte man fünftliche Siunnen

anlegen. 93or allem abei mußte füi Schonung bei SBälbet gefolgt merben,

beien 83ernachläffigung bie ^auptjc^ulb trägt, menn bie ©ewäffer im Sommer
einen niebrigen Stanb jeigen unb bei fette ßcrjmboben au«trotfnet. 93efonber«

in bem ungemein fruchtbaren X^alfeffel Dftrumelien« ließe fict) in jenen SBe*

jie^ungen oiel erreichen. Aber bi« jefct ift menig gefct)et)en. 3)cr 93auet ift

an fidj allem neuen in ber fianbwirtfetjaft abtjotb, ei behaut bei bem t)er*

fömmlichen Schienbrian, et betrachtet ben ^ortfdjritt mit Mißtrauen, unb ba-

neben mirft bei it)m bie Erinnerung an bie tücftfcrje 3eit fort, mo er nur ba«

9lotmenbigfte baute, meit it)m jeber Überfluß, ber ^uc Äenntni« ber ^Beamten

be« ^ßafctjaS gelangte, in ber Siegel weggenommen mürbe. $)ie Regierung aber

behielt bei u)rer fteten 93efct)aftigung mit politifc^en Angelegenheiten, SJcinifter*

frifen, Sagten für ba« orbenttierje unb außerorbentlidtje ©obranje, ©eauffief^

tigung unb (Srfc^ung oppofittoneder Amtleute, 3Önfcreien mit Serbien unb

ähnlichen fingen nicht Diel übrig, an bolfSnurtfchaftliche fragen ju benfen.
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3n Dftrumelien ergingen im föerbft 1880 einige SBorfdjriftcn ^um @cf)ufte ber

SBälber unb jur regelmäßiger $Tu3forftung berfelben. 3m gürftentume mürben

ein paar größere ^auffeen gebaut, Don (£ifenbat)nen aber fein einziger Kilometer,

unb fo gefcfjal) c§, baß ber $reid ber jur Ausfuhr fiel) eignenben ©erealien fid)

berart verteuerte , baß fte We Äonfurrenj mit ben amerifamfchen nicht ju Be-

fielen bermodjten unb im £anbe jurücfbleiben mußten. 3n SRuftfcfjuf unb in

bem öftlicf) von ^ßf)ilippope( gelegenen Orte ©abotoo 6eftet)cn fett einigen Sauren

lanbmirtfchaftliche Schulen, bie aber nicht recht gebeiben »ollen.

3>aS §auptprobuft ber bulgarischen 2anb»irtfchaft ift SBeijen, baneben

baut man ftufunu) (3Rai$), Joggen, ©erfte fo»ie SRübfen als Ölfrucht, ßrapp,

SBaib unb einige anbre ^arbepflanften. S)ie £anbftriche im ©üben be$ Sklfan«

finb enbttct) reich an Obft unb SSein, auch erzeugen fte %abat, ipanf unb efroaä

Olibenöl. 93on ben ©einen, »eldjc in ^Bulgarien gefeltert »erben, finb ber

bon ©litoen unb ber bon Kegotin ju nennen. 3>er lejjtere, ber an beiben Ufern

be3 $imof »äehft, ift ber beffere; eS ift ein ftarfer SRotttein, ber angenehm

fctjmecft, »enn er nicht, »ie in ber SRegel, in ©d)läuchen bon ©ocf«feUen auf«

bewahrt morben ift. 55er Obftbau wirb fo fleißig betrieben, bafe man in manchen

©egenben förmlichen SBälbem bon Pflaumen*, ^firfich», flirfch*, 83trn= unb

Apfelbäumen begegnet. 5n außerorbentliehem glore ftef)t enblicr) in Oftrumelien

bie flultur ber föofen. 9J?an föchtet fte aber nicht au« SBohlgefaOen an ber

©c^önheit ber Äönigin ber ©lumen, fonbern um be« Öl« mitten, »eiche« au«

ihnen getooraien mirb. $ie meiften unb au«gebefmtefteii föofengärten meift ba«

$hal bon ÄafanUf auf, »o nicht weniger al« a»eiunbbierjig bon ben thrajifchen

Ortfdjaften liegen, toelche bie ftabrifation bon Sftofenöl al« §au«inbuftrie be*

treiben unb too bon ben 1650 Kilogramm, bie babon &ur ?lu«fuhr gelangen,

burchfehnittlich 850 gewonnen »erben. <5onft befchäftigen fich noch bie Ärcife

Sfdjirpan, ©iopfa, flarabfcha«$ag, Äobfchun^epe, 6«fi*3agra u«° Safarbfdjif

mit biefem $tDC\$t ber ©ärtnerei, beffen ©rtrag infolge bon 38itterung«einflüffen

fet)r berfchieben ift, inbem man in günftigen Sohren faft 3000, in folgen, mo

groft unb Jpaget ben ©löten fchaben, faum 800 Kilogramm 01 probujirt. $ie

SRofengattung, »eiche fultibirt »irb, ift bie rosa damascena sempervirens, fte

hat ungefüllte, lichtrote Slüten unb gebebt am beften auf ber (Sonnenfeite fan*

biger §figel. 3>ie SRofen, »eiche an ben ©übabf)ängen be« ©alfan« »achfen,

enthalten um fünfzig $rojent mehr Ol als bie ber (Ebenen, auch ift ba«felbc

aTomatifcher unb »irb be«r)alb bom Kaufmann beffer bejahet. $)ie ©mte ber

SRofen finbet in ber legten SBodje be« 2Rai ftatt unb »urbe früher oon ben

Säuern felbft in Ol ber»anbelt, »ährenb jefot große ftäbtifche 2)eftiHationen bie

©lumen auflaufen unb berarbeiten. Unter ber türfifdjen £>errfcr)aft »ar bie

Slofenölprobuftion ftar! unb ftttlcfct jmiefaef) befteuert. 3m 9Wai fcfjä&ten 9ße*

gierung«beamte bie ju Ijoffenbe (Srnte ab, unb bie ?ßächtcr ber SRaturalfteuern

hoben 12 x
/t ^rojent bed burchfehnittlichen 9Serfauf«prcife8 in ®elb ein. $5a«
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Öl ober Ijotte eine $meite Abgabe ju entrichten, bic im 3afn;e 1870 fo tyod)

mar, bafe bic ©auein anfingen, if)rc föofengärtcn eingeben ju laffen unb Äu-

furufo gu pflanzen. 3c£t ift bie ©teuer ferjr ermäßigt, unb ba* befte 9)ofcnöl

foftet heutzutage an Ort unb ©teile ba* flilo nur 550 bi* 600 Marf. 6*

mirb im §anbel aber oiclfad) Dcrfälfc^t, inbem man tf)tn entroeber ©erantum*

ober Sbrtsöt bcimifd)t. $ie befannteften £>äufer, meldte fict) mit ber SScrfenbung

be* bulgartfchen SRofenöl* befoffen, finb ^ßapaöoglu, 3fnnfen u. Go. unb bie

^irma Jpolftein in Äonftantinopel. 3)a* juerft genannte §au*, jefct mit Man*

oglu oereinigt, hat aud) in Seip^ig eine giliale. $)cr 5öcrt be* Dl* nimmt in

ben Einnahmen ber SBeoölferung eine fmfK ©teile ein, er fann in guten Sauren

ouf 150 000 Marf angcfd)lagcn merben. Über ben ?lnblitf ber ßanbfchaften

aber, bic eö erzeugen, fdjreibt Mottle begeiftert: „3n biefem europäifehen

5tafd)mir, biefem türtifchen ©üliftan wirb bic föofe gleich ber ftartoffel auf

gelbem unb in gurerjen gebaut. 9cun läfet fich mirflid) ntc^tö Unmutigere*

benfen als folef) ein SRofcnatfer. SEttcnn ein $)cforation*maler bergteidjen malen

molltc, fo mürbe mau ihn ber Übertreibung jeihen. SBiclc Millionen oon Senti*

/ fülien finb über ben lichtgrünen Scppid) ber Siofcnfelber au*geftreut, unb bod)

ift je^jt oiefleicht erft ber oiertc %c\[ ber Änofpcn aufgebrochen."

iöcffetc* al* oon bem bulgarischen ©etreibebau ift oon ber 5$iel)$ueht ju

berieten. 2)a* ßanb befifct namentlich grofee ©d)afhcrben, unb aud) an 9tinbern,

Düffeln, 3»cgcn, ©dnoeineu unb allerlei geberoieh ift fein Mangel. Üßferbe bagegen

l)ält fid) ber Söaucr fyicx nur feiten, fobafc er in ber Siegel fein plumpe* $uhr*

merf mit Düffeln ober Ockfen befpannen mufj. Wort) ift in biefem 3ufammen*

hange ju ermähnen, bafj man in ben füDlid)en ©trid)cn oiel ©orgfalt auf bie

3ud)t oon ©eibenraupen oermenbet, unb bajj t)kx toie im Horben mit gutem

(Srfolge bie Pflege ber 93iencn betrieben mirb.

Sin Mineralien ift Bulgarien ücrhältni*mäfjig arm. 3>cr Salfan enthält

im Horben, mic gefagt, ©teinfohlen, aber bic üagcr merben nicht ausgebeutet.

Man nimmt an, bafe er aufterbem (Jifenerjc, ©ilber unb ($olb berge, boch tf* ouc^

in biefer äöejiehung noch nicht* für ©croinnung feiner ©d)äfce gefdjefjen. Die

einjigen Mineralien, melchc in gro§en Maffcn gewonnen merben, finb ©alpetcr

unb ©ecfalj, oon beneu jener au* 3Ja*grab, biefe* oor^üglid) oon 33urga* in

erheblichen Quantitäten ausgeführt mirb. Mineralquellen finben ftd) bei Äa*

fanlif, Xfdjoban ftöprü, föiffar Sonja, ©ofia unb SRumföj, boch »chmen fw m
ber S&Jirffamfett ihrer Söaffcr nur einen befcheibenen 9tang ein.

SBon einer ^abrifthätigteit ift in ^Bulgarien noch ni^t bie Siebe, unb c*

mirb auch bamit erft ein Einfang gemacht merben fönnen, menn bie ©teinfohlen«

lagcr bc* Sanbc* crfchloffen unb bic SßerfchrSmittel bcöfelbcu erheblich Der*

mehrt morben finb. Sin fremben Unternehmern mirb e* bann nicht fehlen, ob«

mohl ber Mangel au ©afferfraft immer ein Nachteil bleiben mirb. %üx jefct

giebt e* nur eine $au*inbuftric, meldje bat fianbleuten grobe öefteibung*ftoffc
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aus bcr SBoUc beS Sanbfdjafcö, ctmaS Seinroanb unb ©erocbe aus Scibe unb

£>albfcibe liefert, foroie bic £mute bcr SRinbcr unb ©djafe für £ebcrarbeiter ju=

bereitet. S)ie SluSftcfjten in bie 3ufunft finb nadj bem ©efagten nid)t glänjcnb,

aber audj nic^t ungünftig. 2)aS Ijeifet, fomeit bie 9?atur babei in $ragc !omtnt.

$WeS roirb auf bie ÜWenfdjcn anfommen, unb biefe ro erben nur buref) eine 9?c*

gietung angeregt unb geförbert roerben fönnen, bie weniger an <ßarteipl)rafcn

unb SöcrfaffungSaanf atö an bic ficljren bcr ^Bolf^mirtfc^aft benft, unb bie ©rofr

mannftfiidjt begräbt, um firf) bcr innem 2Sof)lfaf)rt ju roibmen.

2)ic moöcme 2lrf>eiterbetr>egung.

I tri ocrglcidjcuber 93Itcf auf bie fortfcfjrittlidje unb bie fo$ta(*

bcniofratifd)c fiiebeSroerbung um bie ©unft be$ SlrbciterftanbeS

lagt jroar beiberfeitä ben gleichen politifdjen ^ferbefufj er*

fennen, aber bcr lefetern mufj man ba$ 3cu9n^ Ausftcüen, ba§

!fie iljrcr 9?cbcnbul)tcrin an ^ielbcroufeter Slgitation bodj bebeutenb

überlegen ift. Söäfjrenb bie „©eroerfucreine" trofc fiebäcljujäfjrigen ©eftetjenö

unb üöflig freien Spielraum^ über itjr urfprünglidjcS, befctyeibueö SJZioeau !aum

IjinauSgcfommen finb, t)at bic „gcroerffdjaftUdje" 93ctuegung in tuenigen 3at)ren

unb trofc ber Affeln ber SBcrcinögefeOc unb beä So5iatiftengcfcfced ben ©taub,

ben fte oor biefem ÖJefefoe f)attc, längft überfcfyritten. So gab e3 norf) (Snbe 1877 nur

29 getüerffcf)aftltd)e ipauptüerbänbe mit ctraa 1300 3roe*9l,crc *ncn unD 50 000

2Ritgltebern
; jefct bagegen bcftefyen fcfyon an bie Dierjig foldjcr SBcrbänbc mit einer

na^eju oerboppclten 8ht$a§( üon .ßrocigöerctncn unb 2J2itglicbcrn.

$aft alle biefe SBcrbänbc finb, roie ifjr gcjamteS SScrljattcn geigt, mit po-

litifc^-fojialiftifc^cn Xenben^cn unb (Elementen mcfyr ober minber ftarf burd)jc$t

unb laffen fdjon in Statut roie Organifation ben gemeinfamen llrjprung faum

ocrlennen.

3n ber Siegel ftef)t an ber Spifee beä „93crbanbe8 bcr ?c. unb ücrroanbtcu

SöerufSgenoffen $cutfcf)lanb8
M

ein leitenber „^orftanb," roeldjer oou einem

anberäroo fefftaften „Sluäfdjufc" fontrolirt roirb, roäljrenb bie bcfd)lic&enbe

©eroalt tion ben meift jäfnrlid) ftanbfinbcnben „Megirtentagen" ausgeübt, unb

at3 ^ublifationäorgan unb suglcid) geiftigeS ©inbemittel ein fogcnauntcä gaa>

Matt benufct roirb. 2113 ^auptoerbanb^roeef gilt bie „görberung bcr geiftigen unb

materiellen Sntcreffen bcr Scruf«genoffen,
M unb biefe roirb in erfterer Öejiefjimg
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ju erretten gefugt burd) entfpredjcnbe Einrichtungen für inteUeftuelle uub ge*

werbliche Jortbitbung, in«befonbre burd) 2Witwirfung bei Siegelung be« Sehr*

Ung«wefcn«, im übrigen burd) Vereinbarung ober Erzwingung oon Normal«

tarifen, welche 3cit «nb Solm ber Arbeit periobife^ regeln, burd) Ausgleichung

oon Angebot unb Kachfrage mittel« Arbeitaftatiftif unb «Vermittlung, burch

Vcrficherung gegen Arbcit«lofigfett im weiteften ©inne, ©ewäfjrung oon 9*ed)t«-

fchufc bei gewerblichen ©treitigfeiten, SWttwirfung bei Erlaß ober SReoifion oon

SBerfftatt* unb ftabriforbnungen unb ©dämpfung ber lof)nbiüdenben Afforb-

arbeit.

Am bemerfen«wcrteften finb hierbei bie Einrichtungen, welche ba« früher

regellofe unb örtlich gebunbene ©treifwefen in ein planmäßige« ©hftem gebracht

Ijaben. ©obalb nämlich a" irgenbeinem Drte ein (streif in Au«fidjt ftcht, tyxt

ber fiofafoorftanb unter ^Beifügung ber nötigen Unterlagen }unädjft bie Ent*

Reibung be« Verbanb«üorftanbc« einzuholen. ^öQt biefe gegen ben ©traf au«,

jo muß fich bie örtliche SKitgliebfdjaft bem fägen, wibrigenfall« fie auf eigne

©efat)r hanbelt ober auch ben Au«fd)lufj au« bem Verbanbe zu gewärtigen h^t.

Erflärt [ich aber ber §auptoorftanb für ben ©treif, fo ift biefer bamit jur Vcr«

banb«fache gemacht, b. h- ber fiofafoorftanb erhält bie junächft erforberlichen ©elb*

mittel unter tJcftfcfoung ber $öl)e ber an bie ftreifenben ober ab^ufd)tebenben

©enoffen zahlbaren Unterftü$ungen au« ber Ipauptfaffe oorgefchoffen, währenb

zugleich im Verbanb«organ unb in ber gad)preffe oor 3uiu9 nach ben im

Au«ftanbe befinblichen Orten gewarnt unb um entfpred)enbe ©elbunterftü^uugen

gebeten wirb. 2>a« weitere Verfahren ift bann üerfdjieben, je nachbem e« fich um
einen „particHen" ober einen „generellen" ©treif ^anbelt. Seigcrn fich nämlich

nur einzelne Sohnherren, bie geftcllten ^forberungen zu bewilligen, fo wirb über

biefe bie „©perre" oerhängt, b. h- bie Arbeit bei ihnen wirb eingefteüt unb nicht

eher wieber aufgenommen, a(« bi« einer ber beiben $eile nachgiebt. $)icfe«

Verfahren bietet ben boppeltcn Vorteil, baß einerfeit« bie (Bewährung eine«

Teile« ber ^orberungen biefe al« berechtigt erfcheinen laffeit, anberfeit« bie

Unfoften feine fo erheblichen finb, ba bie arbeitenben ®enoffen für bie feiernben

burch entfprechenbe Veifteuer eintreten fönnen. SÜommt e« bagegen auf ber

ganzen Sinie zum ©treif (fogenamiten ©eneralftreif), fo gilt e« oor allem, bie

oerfügbaren ©elbmittcl möglichft Z" fronen, ba ber Erfolg be« ©treif« hwrüon

meiften« abhängt. 3» biefein 3wcde werben bie Unoerheirateten unter Au«zahlung

eine« „föctfegelbe«" ober einer „Sßanberunterftüfcung" al«balb „abgehoben,"

um anber«wo Arbeit zu fuchen, fobafj bann nur bie Verheirateten ber weitem

Unterftüfcung anheimfaaen. Auf biefe SBeifc finb z- 93. in Verlin ber £ifd)ler«

ftreif im $rüt)jahr 1884 unb ber SHaurerftrcif im ©ommer 1885, welche

2000 unb 14 000 Teilnehmer zählten unb bei ihrer mehrmöchentlichen 3)auer

25 000 unb 30000 SKarf an Unterftüfcung«gelbcrn erforberten, mit teilroerfen

Erfolgen burchgefüt)rt worben.
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Sfteben biefcr SBerfufjerung gegen fojufagen frcitoidic^c ArbcitSfofigfeit (bei

Streifs) wirb in gleichet SBeife SBerftdjerung gegen unfreiwillige ArbeitSlofig»

feit (bei fogenanntem lockout, b. t). ArbeitSauSfefjliejjungen ober SJcafjregelungcn

anbter Art buref) bie Arbeitgeber, 5. ©. ©ntlaffungen wegen ßugcljörigfeit ju

©treifoerbänben) unb oerfudjsweife, weil bie Sßittel r)ter^u nidjt Ijinreidjen,

audj gegen jufäflige ArbettSlofigfeit (bei mangelnber 9toef)frage) gewäfjrleiftet.

unb burcf) Organifirung Sogenannter ÜEBanber* ober SRcifeunterftüfoungSfaffen eine

entfprerffenbe ©nwirfung auf bie Siegelung $wif$en Angebot unb 9iad)frage 5U

@unften ber Arbeiter ju gewinnen üerfuctyt.

93ci weiterer Ausbreitung unb fteftigung affer biefer (£inricf)tungcn würbe

eine 3eit ber nationalen, b. f). über ganj $eutfd)lanb gefjenben ©treifs gar*

md)t ausbleiben fönnen, wo$u fid) aud) Anfä'fce bei bem äfteften unb beft=

organifirten ©udjbrucferoerbanbe bei geftjcfcung eine« für gan$ fteutfdjlanb

giltigen SarifS feinerjeit bereits gejeigt b,abcn; ja es würben felbft Untoerfal*

ftreifS, wie jüngft in ben bereinigten Staaten oon Storbamerifa, nidjt meljr 311

ben Unmöglid)feiten gehören, falls fid) bie Silbung eines ^entralbunbeS bur$
wedtfelfeitige Äarteffüerbinbung aller ©ewerffdjaften, wie fte fetjon Anfang ber

fünfziger unb fiebjtger 3af>re unb nod) furj oor ©rlafe beS ©ojialiftengefcfeeS

geplant war, einmal oerwirflidjcn fottte.

2>en ©djlufeftein in biefer Arbeiterorganisation unb beren breitete ©runblage

bilben enblid) bie fogenannten freien (jentralifirten) #ilfsfaffen auf ©runb beS

«eidjSgefefreS üom 7. April 1876. 2)iefe nahmen befanntlid) mit @infüf)rung

beS 93erfic|erungSjwangeS burd) baS 9ietd)Sgefefc 00m 15. 3uni 1883 einen

bebeutenben Auffctywung, ba eS ber fojialbemofratifc^en Agitation, welche aud)

bie Stranfenfaffenorganifation für fidj nufobar gu machen gebaute, natürlich

barum gu ttjun war, bafj man aud) auf biefem ©ebict möglidjft „unter fief)

bliebe"; §at bod) unter anbern 33ebel im Oftober 1883 in einer unbebauten

unb Deshalb foäter mcljrfadj wiberrufenen Äufeerung biefe ^entralfaffen als ein

bebeutenbeS §ilfS* unb Agitationsmittel für bie ferneren ^arteijwetfe be&eid)net.

3n ber Siegel forrefuonbirt mit jebem 3*ntraloerbanbe eine folefye ^entratfaffe,

welche balb nur ben SßerbanbSmitgliebern, balb fämtlidjen 93erufSgenoffen offen

ftefjt unb gegen einen 3Bod)enbeitrag oon 15 bis 50 Pfennigen in einer bis oier

Älaffen 7 bis 20 Warf 5?ranfengelb unb 40 bis 100 ÜKarf ©terbegelb gewährt.

«Soweit biefe Bewegung ftdj ftatiftifeb, Oerfolgen lägt, fjat ftd) ein SRücfgang

berfelben bisher faum bemerfbar gemacht; fo betrug j. ©. bie Sttitglieberjab,!

ber ,,3entral*£ranfen* unD ©terbefaffe ber $ifd)ler unb Ocrwanbten S3erufS=

genoffen 2>eutfdjlanb8
M

im 3af)rc 1880: 4200; 1881: 6700; 1882: 11352;

1883: 24160; 1884: 30262; 1885: 72116. @S beftetjen sur #eit 34 fold)cr

Äüffen, oon benen faft bie Hälfte in Hamburg ifjren ©ifc t)at; gufammen gälten fic

an 3000 Filialen (3at)lfteüen) mit etwa 300 000 SHitgliebern, beren überwiegenbe

SWefyrfjeit wof)l als Anf)ängerfd)aft ber ©ojialbcmofratte betrachtet werben fann.

©Tenjboten IV. 188<3. 14
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Much bie nflen bicfcn Organifationen bienenbe Sßrcffe, roelche teils allgemein

politifchc, teil« befonbre $ad)blätter (ber einzelnen ©eroerbäämeige) mit mehr ober

minber tjerüortrctenber fo^ialiftifc^er Färbung auftoeift, ift in fteter 3unQ§mc

begriffen unb tjat it>r SJtioeau oor (Srlafj bc« (Sojialiftengcfefccä fchon Iängft

überfliegen. <5o finb bie gactjblätter Don fünfzehn mit einer ©efamtauflage üon

etroa 37000 ©remplaren auf oierunbamanjig mit einer annähernben ©efamtauflage

üon 60 000 (Sjcmplaren angemachien, mätjrenb bie politifchen SBtättcr ihren frühem

©eftanb (Don ctroa 40 mit 150000 (Jjcmplaren) baneben behauptet haben.

2öa« bie rcprcffiüen SWa&nahmen gegen bie fojialbemofratifdjc SJetoegung

betrifft, fo haben bie bisherigen JBerfudje, ihre politifchc Organifation, b. t>. bie

„<5osiali)tifd)e Arbeiterpartei $eutfd)lanb8" üor baä gcric^tltcr)c gorum ju jiehen,

erft in jüngfter 3eit in bem befannten greiberger ^rojeffe &u einem tuirflid^en

(Srgebntä geführt, infofern bic gebaute Partei ihrem Äern nad) al« eine unter

baö ©o^ialiftcngcjefe follenbc ©erbinbung bejeic^net roorben ift. Sßelche »eitere

folgen bie« für ihren ©eftanb Imbcn roirb, bleibt junächft abjumarten; inbeffen

felbft für ben benfbar fd)ltmmftcn %aü, bafj nunmehr bie ganjc Organifation

auf ©runb be« ©ojialiftengefc^c« oerboten unb bie SBeftimmungcn beäfelben gegen

fic luie iljre einzelnen SDJitglieber 5ur ootlen Amoenbung gebraut luerben füllten,

lägt fid) nad) ben bisherigen 6rferrungen faum bejmetfeln, bafj bie Partei

fdjlic&lid) irgenbeinen anbern modus vivendi auäfvnbig machen ttürb, um ihre

acrfefcenbe Ifjätigfeit nrieber aufzunehmen unb toeiter ju betreiben.

9Son ben berufögcnoffenfa^aftlid)en Organifationen finb bisher ber aWetafl*

arbciter=S?erbanb in 9)?annl)eim auf ©runb be« ©ojialiftengefcfceS im Sluguft 1884

unb bie $ad)üerein$organifationen ber üttaurer, ber Xöpfer unb ber Xapejierer

in ©erlin auf ©runb bc$ SBereiuSgefcfccS, im übrigen aber nur üereinjelte £ofat«

oereine gefdu*offen roorben, meiere in anberroeit neugefchaffenen Vereinen alsbalb

roieber ©rfafo fanben. SSon ben 3cntralfaffen fjat nur bie feit bem 24. Orrober 1884

in Bresben al« eingefchriebene JpilfSfaffe jugelaffene M3entral«$?ranfen* un0

©terbefaffe für $abrif* unb ^anbarbeitcr unb anbre gewerbliche Arbeiter beiberlei

©efcj|lechta,
u

meiere jule^t etroa 15 000 SKitglieber in einigen fünfzig &al)U

fteilen jäl)lte, roegen 3a^ungdunfär)ig!eit jur ©d)ltefjung burd) bie ©et)örben

geführt, roogegen ju "roeitern ÜHafjnahmen biefe flaffen anfdjeinenb reine

93eranlaffung gegeben haben. SSon ber einfd>lägigen treffe enblidj ift nach

Aftrott (®o5ialbcmofratifchc 2)rucffdt)riften unb Vereine, üerboten auf ©runb

bc« $Rcid)ögefefcc3 gegen bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber ©ojialbemorratie

oom 21. Oftober 1878, Berlin, Garl Lehmann, 1886) auf ©runb De« ©o^ia*

liftengefcfoe« eine ganje Anzahl allgemein'politifcher, mie geroerffchaftlicher ©lätter

unterbrürft roorben, ohne bafc bic« jebod) bem toeitern fymrf)* biefer treffe

mefentlichen ©intrag gethan hotte.

2Sie fpe!ulatiü übrigen« bic fojialbcmorratifct)e Agitation ift, ergiebt fieh

au« ber neueften @rfcheinung ber Arbeiterinncnbetoegung , meldte ber ©oH*
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ftänbtgfeit falber Ijtcr nodj fur^e ©rmähnung finbeit mag. Sic ift faum ein

3ar)r alt unb nat)m anfänglich ihren Ausgang non ben befannten SReform*

beftrebungen ber grau ©utlIaume*Schacf; unter fteigenber (Sinroirfung bonfo^ial*

bemofratifcher Seite trat fie aber nollftänbig auf baS poUtifdrjc, inSbefonbrc

fojialpolitifche ©ebiet über unb brot)te &u einem neuen gefährlichen gaftor ber

fojialbcmofratifdjen SSemegung ju voerben. So gelang eS ihr ftfjon in fur^cm,

in einer 9?ci^e größerer Stäbte, mie 2Jcunct)cn, Dürnberg, Stuttgart, DreSbcn,

Gr)emni$, Hamburg, 93remen, Stettin, Dan^ig u. a. 0., feften guß 511 faffen,

menn aud) niete ber betreffenben Vereine auf ©runb ber bereinSgefe&tidjen 93e*

ftimmungen alsbalb mieber aufgelöft ober fdjon im Äeime unterbrüeft mürben.

AuS bem lebhaften Eintreten ber So5ialbcmofratie, inSbefonbre auch einzelner

SReiehStagSabgeorbneten. mie Singer unb Äaufer, für bieje ©emegung muß mau

aber bie Überzeugung geminnen, baß biefe Partei in ber Verbreitung ihrer

3been unter ben grauenrreifen — übrigens nur bie Ausführung eine« ^5ro-

grammpunfteS beS Äopentjagener $ongreffeS — ein befonberS geeignete« Littel

erblirft, bie Dpferfreubigfeit ihrer Anhänger buref) r)äudlic^c töücffichtcn meniger

gehemmt, oielmefn: mefentlitf) geförbert 511 fetjen. Die gemeingefährliche *Bc*

beutung biefer ©emeguug. meltf)c feit Neujahr in bem üon ber grau ©uiHaume*

Scharf ^ausgegebenen, inaroifcfjen nach §11 bed SoaialiftengcfcfccS oerbotenen

SSochenblatt „Die Staatsbürgerin" einen feften SKittelpunft gemonnen hatte,

äußert ftch oornehmlict) in einer fnftematifchen Verhefcung ber Arbeiterinnenfreife

burch tenben^iöfe §inmeifung auf ihre mirtfehaftlich mie potitifdj unfclbftänbigc

unb gefnechtete Sage. Dabei ift nicht 51t überfchen, baß bie £>auptaufroicglcr

befanntc fojialbemofratifche Agitatoren ober, mie in ©erlin, /tum Xeil auch grauen

ftnb, meldte fchon oor Srlaß beS Sojialiftengefe^eS in ber fo^ialbcmofratifchcn

©emegung eine SRoHe gefpiclt haben. Da ber polttifd)*foäialiftifche Sharafter

ber ©erliner Arbeitcriunenöereine unter ber ©imoirfung foldjer Elemente ganj

offenbar gemorben mar unb bie ftarfe Erregung ber Arbciterinnenfrcifc ju ^at)l=

reiben SBerfammlungSauflöfungen auf ©runb beS SojialiftengefefceS ober megeu

XumulteS führte, fo tonnte bie oortäufige Schließung biefer Vereine nach § ö

beS SßereinSgefefceS oom 11. 3J?är$ 1850 nicht meitcr überrafchen. 53ei bem gleich«

artigen CEc)aratter, ben biefe ©emegung allerorten jur Schau trägt, bürftc eine

folche Slbroehr umfomehr geboten fein, als oon ber notorifdjen Unreife unb Un^

felbftänbigfeit ber fogenannten güfjrerinnen, meldje inSgefamt am fojialbemo^

fratifchen ©ängelbanbe ftnb, eine irgenbmie erfprießliche görberung ber Arbci=

terinnenintereffen am atlermenigften ju crmarten ift.

ÜbcT bie anardjiftifche ©eroegung cnblicr), roelcfje bie ber So3ialbemofratic

burch 0Q* JHeich-ogeje^ uom 21. Dftobcr 1878 aufgesmungene SRcfcrüc $ur äußern

Srfdjeinung gebracht hat, laffen fid) bei ber grunbfäfolichcn SSahrung beS ftrengfteu

©erjeimniffeS unb ber oöllig inbioibuellen <ßropaganba iljrer Anhänger irgenb

mie juoerläffige ober gar ftatiftifche Sftachvueifc ihrer Ausbreitung unb 28irf=
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famfcit faum erbringen, vielmehr nur aus äußern Anzeichen, tote fte u. a. in

ben oerfdnebnen fieipjiger jQodjüerTatÄprojeffen ju Xage getreten finb, ent*

fprect)enbe SRücffchlüffe matten. Starnact) bürften vornehmlich bie größern 3n»

buftriejentren unb einzelne ©roßftäbte einen empfänglichen 33oben für biefe

Dichtung ber Arbeiterbewegung bieten, wenngleich fict) ©puren baöon auet)

onberSroo bemerfbar machen. 3m großen unb ganjen aber vermag ber beutfehe

VolfScbarafter bem Anarchismus feine ©hmpathien abgugetoinnen, unb hierfür

bürftc u. a. eine ©eftätigung barin ju finben fein, baß größere Arbeitsein-

teilungen in $eutfct}lanb bisher noch nie ju folgen ©etoaltthätigfeiten rote in

^ranfreidj, ©elgien unb SRorbamerifa geführt haben
;

freiließ fommt hierbei auch

in ©etracht, baß $)cutfchlanb als einer ber jüngften 3nbuftrieftaaten mit ben Oer«

hältniSmäßig niebrigften $robuftionSfoften, alfo auet) von Anfang an mit niebrigen

Söhnen in ben mirtfehaftlichen Äonfurrenjfampf eintreten mußte, mährenb bie

altem Snbuftrielänber allmählich H)w 9$robufrionSfoften unb bamit ben früher

verhältnismäßig ^ö^ern Standard of life ihres ArbeiterftanbeS herabjubrüden ge*

jmungen maren. 2)af)er bie größere Verbitterung ber bortigen Arbeiter, ihr

<t
>aB Q^gen bie beutfehen finalen unb bie Vorliebe ber Arbeitgeber für biefe.

GS märe aber völlig verfehrt, in ber geringen Ausbreitung beS Anarchismus

einen äRaßftab für bie Abfd)ä$ung ber anardnitifchen ©efac)r erbtiefen $u rooQen,

benn bic hohe ©emeingefährlichfeit biefeS Clements ift meit meniger in ber ^ahl

ber Anhängerfchaft als oielmehr in bem verbrecherifchen Fanatismus ber (Sin*

jelnen $u finben, toofür bie ivpifehcn ©rfcheinungen eines SReinSborf, ©teil»

machet, Äammerer, ßicSfe unb Äonfortcn bie beften ^Belege bieten. (Segen foldjc

Elemente oermögen fich baher ©taat unb ©efellfcfjaft faum anberS ju jchüfcen,

als burch ftrengfte Übertvachung unb brafonifche ©trafen.

AuS bem SorauSgefdncften ergiebt fich, oafe bie bloßen SRepreffiomittel gegen«

über bem fteten SBachStum ber ©ojialbemofratie nach ben bisherigen Erfahrungen

burchfchlagenbe Erfolge meber aufjumeifen noch m AuSficht ju fteQen oermögen,

fieiber läßt fich &on ben bisherigen pofitioen ÜRaßnatnnen ju ©unften beS Arbeiter»

ftanbeS nach ber Stimmung in ben beteiligten Äreifen faum baS ©egenteil bc*

haupten. SBenn auch »on unbefangener ©eite bie ju ©runbe liegenbe tvohltoollenbe

Abficht nicht Ocrfannt mirb, jo feheinen boch bie Art unb SBeife ber Ausführung

unb ber bisherige gortgang ber ©o^ialreform immerhin eine getotffc Gnttäufchung

gebracht &u haben, ©o wirb cS als eine bittere 3"*ücffefcung beS Arbeiter«

ftanbeS empfunben, baß bei ber UnfaUüerfieherung ben Arbeitgebern bie ©crufS*

organifation gemährt ift, melche bei ber Äranfenverficherung ben Arbeitern ver*

fagt toorben ift; ferner glaubt man fich burch bie Abtväljung ber Unfälle toäljrenb

ber Stareti^cit auf bie Äranfenfäffen, obroohl foldje lebiglich ber 3nbuftrie,

b. h- ben Arbeitgebern jur Saft fielen, erheblich gefchäbigt unb oermag in ben

tedmifchen ftToccfmäßigfeitSgrünben feinen auSreichenbcn ©runb hierfür ju er*

bliefen. $ie SnValibenvcrficherung mieber, Oon ber man noch °aS meifte hofft,
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ba ber Arbeiter OorauSfichttidj babei toeniger ber ©cbenbe als bcr Ofmpfangenbc

fein toirb, tagt angeblich &u lange auf fid) märten, unb enblid} wirb an bem

ganzen SReformmerf getabelt, bafc eS nur bie deinen äußern ©cfjäbcn *u befci*

rtgen fudje, bie SBurjet beS Übels aber gänzlich unberührt (äffe; bem Arbeiter'

ftanbe fönnc aber bauemb unb mirffam nur bann geholfen werben, menn if)tn

eine gegen unoerfchutbete Slot gefiederte (Srjften^ getoät)rlet[tet merbe.

CblDotjl ber fo^ialiftifche $fcrbefu§ §ier überall tjeruortritt, fo laßt ftd)

bodj faum leugnen, ba§ biefe Unfiehertjeit unb baS Unzulängliche ber mirtfefjaft*

lidjen Sage beS CohnarbeiterS in Deutfdjlanb mic in ben übrigen Snbuftrie*

länbern ben Urquell ber fojialiftifdjen S3emegung hübet, zumal ba ein Der*

gleidjenber SRücfbltcf auf bie festen 3af)re zeigt, rote mit bem reifjenben SöachStume

beS (Sozialismus eine p-riobtfc^ ober bauernb zunehmenbe Arbeits* unb Skr*

bienftnot parallel geht. 3n ber Xfmt läfjt fict) faum etmaS benfen, n>aS mehr

»erbittern unb einer böSmiHigen Agitation beffer Söorfchub leiften tonnte, als menn

jemanb, ber arbeitsfähig unb arbeitsluftig ift, trofc beS rebltdt)ftcn Sillens unb

23emühenS feinen ober nur unzureidjenben ißerbienft zu finben vermag unb fich

mit ben ©einen bem (SIenb preisgegeben fiet)t. #icr mürben alfo bie #ebel an«

Zufe|en fein, um bem Sozialismus feinen eigentlichen Wäbrboben z« entziehen —
eine Hufgabe, bei ber mieber @elbftt)ilfe unb ©taatSrjilfe auf einanber ange*

miefen fmb, menn ©rfpriefjlicheS juftanbe fommen foH.

SBährenb früher ber Arbeiter in bem mirtfrhaftlichen DrganiSmuS ein cbenfo

nüfclidjeS als nötiges ©inbcglieb gemefen mar, hat bie ©emerbe* unb Koalitions-

freiheit auf ben Ärbeiterftanb nicht nur beSorganifatorifcf) gemirft, fonbern benfelben

gegenüber bem natürlichen Übergcmicht ber Kapitaliften an Vermögen, 3nteflu

genj unb gegenfeitiger SBerftänbigung in eine boppelt tjilflofc Sage oerfefct. ©S

ergab fid) eine fojiolc Disharmonie, meiere bie „mirtfdjflftlidje Kriegführung"

Zur notmenbigen %oi^t ^atte , b. h- bie Ära ber ÜRaffenftreifS heraufbefchmor.

Set ber ohnehin fcf)on gunehmenben toechfelfeitigen ©ntfrembung mirb aber eine

SBerftnnbtgung beiber Xeile tnet umf° fchmieriger, als bie Arbeiter bei ihrer

mangelhaften ©infidjt bie ©renken beS mirtfehaftlich Möglichen nicht immer ju

erfennen unb bei bem SWangel gefcfclid) anerfannter Drgantfationen bie erfor*

beritchen SBürgfdjaften für zuüerläffigc Sluftechtcrhaltung etmaiger Vereinbarungen

nicht iü bieten oermögen. Sluf biefe SKomentc ftnb j. 33. bic gröfcern berliner

©treifs mefentlich jurücfjuführen.

-fteuerbingS t)ot nun biefe mirtfehaftliche Kriegführung an $lusbct)nung unb

Sharofter fich fo bebenflich gcftaltet, ba§ fich ber ©taat auf biefe blofee 3U*

jehauerrofle faum mehr mirb befchränfen fönnen; nicht allein bog fic einen immer

gcmaltthätigercn Stjarafter annimmt, fudjt fie burch ftraffe 3entralifation eine

bem Kapital mflglichft ebenbürtige Sftacht ju erreichen, um biefeS burch flönjc

©emerfe hinburdj gleichzeitig ins fteucr ju nehmen. Damit hat aber bic Koali*

tionSfretheit baS blofj prioatrechtliche ©ebiet, für meldjeS fic urfprünglich zu*
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geftanbcn mar, bereite oerlaffen unb bebroht in it)rer Ausartung bic meiteften

Greife ber 83et»ölfcinng, für bereit ©idjerheit unb SSohlfaf)rt ber (Staat ein^u--

treten ebenso berechtigt als verpflichtet ift. Erfcrjcint fonad) eine entfprechenbe

Einfchränfung ber Koalitionsfreiheit im Sntercffe ber Öffentlichen (Sicherheit unb

bcS ©cmcintoohlS umfomehr geboten, als bie (streif« einen für bie ^Beteiligten

oft unerträglichen, nach bem öefefoe faum faßbaren SerroriSmuS ju Sage ge*

förbert haben unb in jebem $au*e eine oolfsmirtfchaftliche <Sd)äbigung 6cbeuten,

fo ttrirb man bem Arbciterftanbe biefeS lefete Hilfsmittel gleichwohl nicht bc*

fchränfen fönnen, ohne it)m bafür entfprechenben Erfa& ober (Schüfe ju bieten.

ES möchte ftdt) baher empfehlen, in Weiterer Ausführung ber ©emerbeorbnung

obligatorifche Einigungsämter unb (ScfnebSgcrichte einzuführen, welche, je jur

#älfte aus Arbeitgebern unb Arbeitern gebtlbet, unter bem Vorfifc eine« ftaat*

liefen Beamten bic ßohnüerhältniffe burch Aufteilung' entfprechenber Tarife pe»

riobifch su regeln unb (Streitigfeiten cnbgiltig ju entfeheiben Ratten. Um aber

bie nötigen SBürgfehaften für bie Einhaltung folcher Vereinbarungen unb bie

crefutiüifche Erzwingung ber Entfärbungen, j. 93. burch ifrftjefeung unb 93et*

treibung entfpredjcnber Äonücntionalftrafen, auch auf ©citen ber Arbeitnehmer ju

befetjaffen, j würbe es, freilief) nötig fein, für biefc ähnliche Drganifationcn ju

fehaffen, wie fic bic Arbeitgeber in ben Snnungen, Verufsgenoffcnfchaften

unb #anbelsfammcrn bereits befifecn. (Solche Drganifationcn würben bei ber

Söfung ber brennenben SagcSfragen, wie Einführung einer SWajimalarbcitSzeit

unb eines ÜflinimallohneS, 93efd)ränfung ber grauen* unb fönberarbeit. Verbot

ber (Sonntags* unb Nachtarbeit u.
f.

m., infomeit biefelben eine generelle Siege*

lung burch ®cfefc nidr)t zulaffen, in ber oorteilhafteften SBeife mitmirfen fönnen

unb baS leblmfteftc 93cbürfniS ber Arbeiter befriebigen. <So z- 93. möchte bie

^eftfeftung eines äNajimalarbeitStagcS, ba ber mcnfcf)Iiche CrganiSmuS ohne

©djäbiguug für feine Erhaltung über ein gcwiffcS Zeitmaß hwau^ überhaupt

nicht trjätig fein fann, fid) nur auf bem 2öegc ber ©eje^gebung empfehlen, wie fchon

Norbamcrifa, Englanb,| bic Schweiz, Ofterrcidj uub^ranfreid) einen acht-, $ct)n-,

elf« ober zwölfftünbigen Arbeitstag gefe|jlid) eingeführt hoben, dagegen mürbe

ber 9iormalarbeitStag fid) für bie einzelnen ©ewerbe unb felbft ba je nach 3C^

unb Ort üerfchieben obftufcu , fobafj fykt °'c SWegctung ber freien Verein*

barung jmtfehen ben Drganifationcn ber Arbeitgeber unb Arbeiter ganz ebenfo

anheimfallen müfjte mic bei Ofcftfcfoung ber Söhne, bezüglich beren ein gcfefclidj

oorgefchricbencS Minimum ein Unbing märe.

Sic|c fich alfo im großen unb ganjcnloon ben Arbeiterorganifationen

bei Äontrole ber gefefclich geregelten, mie bei ^örberungnber übrigen fragen

eine lebenbige unb gebeihliche Üttitwirfung ertoarten, fo mürbe ein folcher

EMrfungSfrciS freilich mit ben lanbläufigen Veftimmungcn ber oerfchiebenen

VcreinSgefcfce faum in Einflang 511 bringen fein unb eine rcid)Sgcie&tiche «Rege-

lung biefer ftrage umfo gebotener erfcheinen, als bie gegenmärtigen nur Oer*
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bitternben 3uftänbc lebigtid) 511m SBorteil bcr ©o^ialbemofratie audfd^lagen.

28ic toot)l bicfclbe fid) babci bcfinbet, ift fdjon barau$ 511 entnehmen, bafj bie

fo^ialbemofratifchc ^raftion ihrer fonftigen ©emohnheit autoiber fclbft mehrfache

Anregungen an» Hrbciterfreifen unbeachtet gelaffen liat, obroof)! üon bem

3eutralratc bcr §irfch*$underfchen ©emerroereine ein entfpredjenber ©efc&cntwurf

nod) im Sßooembcr 1885 eingebracht würbe.

SBon lucldjer Xragroeitc bie tycx angebeutete 3ra9c bürftc fid) )d)on

barauS ergeben, bajj fclbft eine Autorität mie SHofdjer in fieipflig ben Arbeiter^

organifationen eine große ßufunft oorauSfagt, meil fie „im fricblidjcn Söctteifcr

mit ben cntfpred)enbcn ©egenücreinen ber Arbeitgeber ein* bcr größten 33cbürf=

niffe unfrer jcntralifc^=Qtomiftifc^cri 3C<* beliebigen fönnen, nämlich bie Sßicber*

herftellung lebenäfräftiger 2Kittelmäd)te SWtfdpn (Staatsgewalt unb 3nbimbuum, M

unb „bie richtige ober fatfe^c fiöfung biefer grage für baS Steigen ober ©infen

lucnigftenS aller germanifchen Golfer für roahrfcheinlich mitentfeheibenb" tjält.

SBürbe fid) auf biefem SBkge eine allmähliche Orbnung unb Söefferung ber

fokalen 3"ftänbe ermöglichen laffen, fo bürftc mit 9tüdfid)t auf bie oben ge*

fchilberten SBcrhältniffc fürö erfte neben einer 93efd)leunigung ber Snüaliben*

toerficherung bie balbige Einführung einer obligatorifdjen 2$erfid)erung gegen

unüerfdjulbcte ArbeitSloftgfeit, melche ftch bei entfprechenber ©arantie unb Sei*

hilfe bcS ©taateä unb gleichseitiger ftaatlid)cr Organifirung bcS ArbcitSnachroeifeS

auf jener Sofia roohl in* Seben rufen ließe, ganj befonberö ütfut tljun.

SBoflte man biefe Reformen in Singriff nehmen, fo mürbe bie* eine $er«

fpcftiüe oon größter Sebeutung eröffnen, bei entfprechenber Ausführung ben

Söann ber Umfturjpartei aller SBahrfdjeinlichfeit nach brechen unb bie fojiale

grage, menn auch ™fy löfen, fo bod) jum 2Bol)l bcö ©taatcS unb bcr ©c=

fettfehaft um ein erhebliche« ©türf förbern.

(Bermanifdje 2Utertümer

aus ben Baueröörfern Horöungarns.

Don Karl Htjamm.

2. Don Kremnifc nadf Krtcfer^äu.

(<5$lu&.)

um £>ofe unb £>aufe in ^riderhäu ift bor allem ju bemerfen,

baß ber ^Bauernhof bafclbft, mic mir fdjicn, ber größeren SSot)!*

habenljeit entjprcchcnb , noch entroideltcr ift als in ©aibet, ju=

weiten außerorbentltd) geräumig unb in bic Sänge geftredt, wenig«

IftenS oorn unb auf beiben «Seiten OoUftänbig ab gefchloffen.

$ie ©traßenfeite bilbet tykx regelmäßig bie SängSfront beS großen ©efchledjta*
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haufeÄ felbft, baö meift nur für baä gewöhnlich überbaute $hot mit ^üt unb

etroa einen furzen ftaun ober ein Keines SRebengebäubc SRaum lägt. Huf ber einen

Seite beä ipofeä ftct»t etwa ber $$ichftafl, auf ber anbern ©chuppen, *ßferbefiafl,

©duocineftall. Auf ber Dtüdfette fc^eint ber§of feinen regten 2lbid)lufe $u haben,

toenigftenS erinnere ich mid) beftimtnt, bafj bei SBolanb — ber, wie ich hier beiläufig

bemerfe, nichts anbreä ift als ein gebilbetcr Sauer, welcher bie $oft nach «ßrioifc

fährt, ofme eigentliche ©afttoirtfehaft — bie ©d)eune (hier ©chain, in Äunefchhäu

©djaia = Sdjeuer) nicht im §ofc felbft, fonbern Dahinter auf einem SRafen*

plafce ftanb, alfo nach tfchechifch*flonmfifcher ©itte, bie möglichermeife auch bie

auffallcnbe fiängärichtuug be« §aufeä beftimmt hat. ttudj in ßritfcrhäu fmb

alle alten §äufer aus ganzen Söalfen, alle neuern bagegen finb au« ©tein unb

haben ebenfalls mit it)ren jmei ©toef unb bem nie fchlenben portal oon jmei

©anbfteinfäulen ein gang ftattlidjeä Anfeilen. Um fo tounberlicher nimmt fid)

auf biefen bäuerlichen „^aläften" ba« unoermctblid>e ©trohbadj au«, Welche*

aufjerbem für unfer 9luge baburdj etwas frembartige* hat, ba& es nicht nach

beutfdjer, fonbern nach flamifdjer SBeife angelegt ift. SBätjrenb nämlich jebe*

beutjehe ©troljbach glatt befdniittcn ift unb in allen glädjen unb ©den eben«

mäfeig Oerläuft, laffen bie £fd)cchen, bie ©lowafen, auch bie $olen bie oerfd)iebncn

fiagen ber ©trohbebachung in ihren natürlichen Äbfäfyrn, bie bcfonberS an ben

©den bc* Stades, too bie Öüfdjel gu größerer SEBiberftanb&fähigfeit Oerftärft

werben, ftaffclförmig heroortretcu. S)ie girftlage wirb burch ein bicht unter ber

^irftlinie auf beibeu ©citen E|itttoufent>ed ßanghofy gehalten, bas an beiben

(liebeln in ein ftärfcreö, furjeS Duerljolj eingefügt ift 3)iefe fonberbarc

SRanicr, über ben ganzen %ix\t einen Gahmen ju brüden, erinnere ich mich

nirgenbS fonft gefchen &u haben.

3m 3nnern ftimmt bie (Einrichtung bes SBohnhaufe* — ich tebe immer

nur oon bem alten ©efchled)tahaufe — im ganjen mit bem ©aibclfchen überein,

nur ift bie fdjmale „Stäche" nicht, wie bort, im #intergrunbe be» SBortjaufes,

fonbern mit einem anfchliejjenben Äämmerchen feitlich Don ber ©tube angebracht,

©er §crb liegt an ber ©tubenfeite, um ben üieredigen Äachdofen (mit glatten

kacheln) rjei^en ju fönnen.

Regelmäßig ift auch f)'cr °er Obcrftod, boch hQDC id) auch *n $riderf)äu

einige alte $äufer gefehen, bie fuh, U)ic in TOmdjnneö, mit einem SDiittclftocf

auf ber einen ©eitc behalfen unb bementfprechenb auch °as ungleiche 3)ad)

geigten. Xer Dberftod ift niebrig, mit Meinen genftern oerfehen unb enthält

bie ©dflaffammern ber oerheirateten «ßaare, mät)renb bie auf ber anbern ©eite

ber §ausflur befinblichen Kammern jur Aufbewahrung oon ©rbäpfeln uitb

anbern Vorräten bienen. ©inen Umgaug um ben ^weiten ©tod, wie in ©atbcl,

habe ich h^r nicht gefehen, bagegen läuft über bem (Srbgefdjoffe her ein eben«

folcheS ©orbächel oon ©djinbeln, wie mir es in SKümchwies an ber ©iebetfeite

gefehen haben.
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©ciläufig bemerfe idj, bafe ber befanntc ©d)uf)plattltanj, ber l>cute, fouicl

mir betoufet tft, im alten SJeutfdjlanb auf baä batrifc^e ©cbirge unb einige ©e*

genben XirolS bcfdjränft ift, früher aud) in ben §aubörfern ^etmifc^ mar; übrigen«

fdjeint audj ber roilbe „§aü*ingtanä" be8 normegifdjen ©ebirgeS ein SBcrroanbtcr

ju fein.

2)en legten SRorgen, ber mir blieb, öetmenbete id) ba$u, um unter ben

SIrguSaugen beä „Stifters," eine« dauern, ©infidjt in baS $cnderf)äuer „©tabt*

bud)" ju nehmen, ein befdjmufcteS, jiemlid) biefed §eft, toeldjeä Don Anfang

bc« fiebjelwten 3af>rf)unbert3 an (Eintragungen über föecfjtßOerä'nberungen an

ben ©runbftüden enthält, ©o mistig biejelben für bie juriftiföe Sluffaffung

ber §au3genoffenfd)aften finb, fann id) fie f)ier bodj nidjt berühren, mie überhaupt

bie Erörterung ber ftreng miffenfdjaftlidjen ©eite einem anbern Orte überlaffen

bleiben muß. «m folgenben £age früt) üerabfdjiebete id) mid) üon meinen

SSirten, bie mir ein mäfeigcä Äoftgelb beregnet Ratten, unb madjtc mid) auf

ben SBeg, geleitet jur ©idjerfjeit üon bem 2öalbf)eger $robifd), einem bäum*

langen, aber etmaS üerfjungcrt auafeljenben SKanne, mas bei einem ©etyalt

Don 45 ©ulben unb 25 SWefcen Äorn, bas für eine ganje ^amilie auöreid&en

foß, nidjt ju üertounbern mar. Stuf bem SRücfen ber Sßalbberge angelangt,

roeldje bie Äricfer^äuer getbmarf, bem ©rafen ^alffo unterftänbig, üon bem

ftremnifcer ©ebiete trennt, entliefe idj ben §eger mit bem lanbe*üblid)en ©rüge:

„3n ©otteä Kamen" ober „bleibt in ©ottes Kamen" unb traf über 5?unefdjt)äu

mieber in Äremnifc ein, um üon bort in ben nädjften Sagen nadj Sßeft sur

HuSfteßung abgreifen.

3. Die fja usgenoffenf djaften in ben Qaubdrfern unb iljr (Ende.

3m 93orftef)enben gebe id) eine ©djilberung ber JpauSgenoffenfdjaften, mie

fie jur 3?it it)rcd ungeftörten ©eftanbcS, etma üor breifeig bis üierjig Sauren, fo*

roeit td) erfuubet tyabe, in allen föaubörfcrn in jiemlicr) übereinftimmenber SBeife

gefjanbljabt mürben. 3)ie erfte Sluflöfung einer ^auägenoffenfdjaft fanb im Safjre

1862 ftatt; tjeute mirb e$ üicfleidjt nid)t möglid) fein, in allen Dörfern nodj

einen einzigen eckten ^aß aufzutreiben, faum bafe e8 öfter üorfommt, bafe

mehrere üerfjeiratete ©ötme fid} baju üerftefyen, unter ifjrcm SBatcr bei cinanber

ju bleiben. Snbcfe faft überall ftetjen nodj als Urfunben, meiere immerhin auf

breifyunbert Safjre jurüdreidjcn roerben, bie mächtigen, fdjon mefjrfad) be«

fd)riebenen ©efdjledjtSpufer, alle, abgcfcf)en üon einigen geringen Slbroeidjungen,

bie fidj au« 3krfd)iebenf)eit ber §erfunft unb burc^ floroafijdje ©inmirfung er«

Karen mögen, in bem §autotpunfte übercinftimmenb, bafe fie üon oornljcrein

nia^t auf eine ftamilie, fonbetn eine gröfeere SBenuanbtfdjaft beregnet finb. 3m
©egenfa^e ju flomafif^er ©emof)n^eit finb fie burdjgeljenbä, aut^ j. 33. in

©tuben, baS it^ nur im 93orbeifat)ren gefc^en, jtoeiftödig angelegt; baä t)ötjere

erbgefe^ofe enthält bor allem bie grofec ©tube, ein SBor^au«, Äüdjc, einige

©teniboten IV. 1886. 15
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SßorratSfammcrn, ber niebere Obcrftodf bic ©ehlaffammern für bie Sfyepaare.

$er untere Stocf enthält bie gemeinfameu SRäume, ber obere bie ©onberräume.

Sllle §äufer finb ©locfhäufer im §intcrwalbe. SllS SBeifpiel ber 93erhältntffc

mag baS §aue> üfikifjmichel (©chretbnamc 2Wichel SBeife) 9?r. 71 in Stricfertjäu,

eine« ber gröfeten, bienen; cS ift jwölf Älaftcrn lang, enthält [tebjetjn Kammern

unb beherbergt noct) tjeute breifeig ^erfonen. Sin anbreS, oon mir gemeffenc«

.§auS ^Qtte jwifchen üierjel)n unb fünfaetm 9Keter ßänge. 3n biefen grofeen

Käufern, auf bem uon ben SBorfatyren feit ber Änfieblung in ©cmäfebeit ber

frühem ungarifd)en ©efefoe ungeteilt überfommenen ©ruubftücfe wot)ntc unb Wirt*

fdjaftete nic^t eine gamilie, fonbern mehrere, nicht, mie oiclfad) in Sflittelbeutfct)*

lanb unb feit neuefter $eit auch in ben §aubörfcrn, räumlich abgefonbert in

oerfchiebnen SBolmungcn „mit getrenntem Stauch," wie in ben fa^meijerifchen

SBeiStümern bei ©rimm mot)l unterfRieben wirb, fonbern „ungeteilt bei ein»

anber in einer Stoft," im allgemeinen ju breifeig, oicrjig, ja fünfzig ^erfonen

unter ber Oberleitung unb SBerwaltmtg beS „SBirtcS." Söenn ber 93ater beS

§aufe$ lebt, ift er ber SBirt, wirb er untüchtig ober ftirbt er, fo tritt, tote mir

auSbrücfltch üerfidjert morben ift, ber ältefte Sot)n an feine Statt; bei einer gröfeero,

toeitläufigeren SBcrWanbtfchaft ift regelmäfeig, fofern er tauglich ift, ber ältefte ber

SBirt. @r ftct)t Dem ganjen Wnwefcn in jeber SBe^ichung oor, orbnet, foutet t

e8 fich um bic alltäglichen taufenben Arbeiten unb ©efchäfte hobelt, baS (Sr<

forberliche felbftänbig an, beftimmt inSbefonbrc am Vtbcnb jebem SHitglicbc ber

©emeinfehaft feine Sirbett für ben nächften £ag, ift aber bei allen aufeergemöhn*

liehen ©elegenheiten an bie 3uftimmung ber übrigen, fclbftocrftänblich ber er-

luachfenen männlichen ©enoffen, gebunben. (£r ^at bie Stoffe unter ber §anb,

mufe aber allmonatlich Rechnung legen ; fann er fct)rciben, fo gefchicht cd tooht

am 3ahreSfct)luffe. 3m Sommer, too blofe bie uncutbehrlichftc SRannfdjaft, ettoa

brei SWänner unb ötoci Söeiber, ju §aufc bleiben, fd)icft er bie anbern auf Slrbcit,

meinettoegen einen mit einem ©cfpann nach ber 3)onau, anbre auf ben Schnitt nach

ber ©cgenb uon Leutra. 2BaS bie einzelnen SKitgliebcr in ber ^rembe Oerbienen,

mufe alles in bie gemeinfame Äaffe abgeliefert werben, ffix ben ©rtoerb eines eigent=

liehen SonberücrmögcuS ift fein rechter Kaum in ber ©cnoffcnfchaft, bic alle in

gleicher SBetfe mit bem Nötigen Oerficht, für 5tleibung, Nahrung unb Söolmung

forgt; felbft ©rbfetjaft unb Jpcirat fchtagen für biefe Seite wenig $u Suche, ba

im ©runbe jebcrmnnn in ber gleichen Sage ift, baS ©runboermögen in bem

©efchlcchte fcftgclegt ift unb garnicht tu ben ßrbgaug fommt, jur Slnfammlung

eine« gröfeern StocfS fahrenber $abe ober gar oon Kapitalien alle ©elegcnhcit

fehlt. SnbcS liefe bic ©cnoffcnfchaft boeh Ijic unb ba wenigftcnS ben mann»

lict)en 9Kitgliebern eine §intcrthür offen; fo war eS ihnen in Äricfcrhäu ge-

ftattet, oon ein paar äWefccn fiorn Sranntwctn auf eigne Rechnung ju

brennen, ben fie in bic benachbarten Dörfer unb nach Sfrcmnifc oerfauften; auch

bic Slufaueht oon Kälbern bientc bem Erwerbe eines peculium im wörtlichften
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©inne. Übrigens fc^eint bct SBirt gcmiffe Vorrechte, toie ftc roohl unter ben

©übftaroen borfommen, nic^t gehabt ju t)aben, j. 95. bie ©ctjlüffel über bic

©peifefammer unb ben ©djnapS; ber SuÖQn9 8U lefeterem ftanb jebem ber

SJrüber offen, unb baS ©rot lag felbftoerftänblid) immer an feinem ißlafce.

$ür baS innere ber §au3mirtfchaft ftanb bem Sßirte feine $rau jur ©eite,

welche inäbefonbrc, erforberlidjcnfallS mit $ilfe ber anbcrn Sßciber, bie Äüdje

ju beforgen tjatte. ®ie 9Ka^ljeiten mürben gemeinfam in ber ©tube einge-

nommen; nach alter Sauernfttte a§ man ®rüfce, ©uppe u.
f. m. aus berfelben

©Rüffel; ba$ 3rleifd) mürbe öom SSirte ^erlegt unb einem jeben fein ©tüd in

bie ^anb gegeben; $eHer mürben ebenfo mcnig gebraucht mie ©abeln, aus*

genommen nur eine ©abel, meiere bem Sßirte beim 3crlegen De^ tJfeifdjeS

biente, benn, mie mich ein Sauer belehrte, „®ott t)at bem SWenjdjen jur ®a6c(

bie Ringer gegeben." ^ür bie 92act)t mürbe bie ©tube burd) Ausbreiten Oon

93etten auf bem 99oben jum ©djlafcn hergerichtet; t)ier legten fid) bie lebigen

SRitglieber jur 9htt)e, auf bie eine ©eite bic Surften, auf bie anbre bic

SJcabchcn; trofc btefeS engen 3ufaromeulebenS r)errfct)te in Äritferhäu bie benfbar

ftrengftc ©Ute, unb Übertretungen maren bei biefem reinen ©cjchlccht fo gut

mie unerhört. $)ic ß^epaare manberten mit ben Heinften tfinbern bic ©tiege

hinauf in ben Oberftod, mo jcbeS feine Cammer befafe. (Sin Safjr mürben

bie ©äuglinge alle miteinanber in ber großen ©tube untergebracht; aber bei

ber großen Vereinfachung aller Vorrichtungen, meiere bie gcmeinjchaftlichc

SBirtfdjaft ermöglichte, brausten nicht alle SDcutter bafjcim ju bleiben, um it)rc

Süngften ab$umartcn. (Sin altes „3Wiemela," eine ©rojjmutter, bic bod) ju

nic^tö anberm &u brauchen mar, genügte für bieS ©efdjäft, mcId)eS ü)r buret)

eine finnretehe Vorrichtung erleichtert mürbe. 3Mc kleinen mürben nämlich in

fogenannten §utfdjen, hängemattenartigen Büchern, an ben Srambalfen ber $edc

aufgehängt unb fonnten mittels eine* oon jeber fcutfdje hcwbhängenben

©tricfeS in bie befannte befänfttgenbe ©ehaufelbcmegung oerfefot merben. ©o
hatte baS 2Wiemela nicht nötig, auf ein ©efchrei balb aus biefer, balb aus jener

©de in ber ©tube henimjujagen, fonbern jajj an ihrem Orte mic ein Seine-

meber unb jog balb an biefem ©tride, balb an jenem. $er ftörfter erzählte

mir, mic er einmal gefetjen, ba& ein SWiemcla fünf $utfd)en gleichseitig bejorgt

habe, atoei mit ben §änben, jmei mit ben pfeen unb eine mit bem Stopfe,

fobafc ftc, menn alle fünf ©äuglinge zugleich ih« Bemühung in Anfprud>

nahmen, ein Vilb geboten r)abeit muß mie bic befannten Sahrmarftsoirtuofen,

bie mit jebem Körperteile ein befonbreS Snftrument bearbeiten.

(S^lufe folflt.)
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Don S tan i f>i*ii-

\. <£I}arIotte oon Siein.

o ftünben mir bcnn aud) üor ber ncuerbingS fo geroaltfam in bcn

©orbcrgrunb gcbrängten ftrage: 2Bar ba$ SBcr^ältnid (Stoetzes gu

ber intcrcffanten %xan ein unftttlic^ed ober nidjt? märe beffer

gettttfen, bic ^rage wäre nie aufgemorfen roorben, roenigftenä nidjt

in Mefw gaffung, benn it)rc SBcantroortung tjat toeber für bic Sitera*

turgcfdjidjte uod) für bie Äulturaefd)id)te irgenbeinen pofttiben 28ert, unb mcfleicfjt

gerabe beäfjalb ift Don ben ?luslegcrn ber ©riefe arg gefünbigt foorben. GS mag

fein, bafj $)ünfcer in feiner SBcrfjcrrlidjung ifyrer ©celcufreunbfdjaft bie $tau üon

©tein mefyr at£ billig 511m (Sugel madjt, aber bie fdjroffe Ärt, mit meldjer Setocä,

?lbolf ©taf)r unb mefyr nod) Stöbert fteil bie greunbin ©oetfjeS jur ftofette,

(Sgoiftin, eiferfücfjrigen 2llten, geroiffenlofen 2J?utter unb ©atttn, jur @f)ebredjerin

auS ©erecfjnung ftempeln, ift mibcrroärtig, unb menn Gbmunb §>oefer entfdjiil-

bigenb bajiuifc^en tritt, inbem er eine roilbc (Stjc otme ©Reibung au« bem 93c*

bürfniä einer gegenfeitigen tiefen Siebe herzuleiten »erfudjt, fo ift bamit menig ge*

monnen, bie ultramontanen ©oetljefeinbe merben barum nid)t roeniger triumpfnren.

2Benn bie grage, ob baö $crt)ältni* unfittlid) geroefen fei ober nid)t, bat)in

*iclt, ob eine finnlid)e SluSartung berfelben ftattgefunben fjabe, fo ift fte müßig,

benn bic ©riefe geben barüber feinen Sluffcrjlufe. 3Wan fann auö irjnen l)erpu3«

lefen, maä man null, bie reinfte platonifdjc Siebe unb bcn gröbftcn finnlicfjcn

©erfe^r, aber einen fidjern ©etoeiö für baö eine gtebt es fo menig mic für

baä anbre. $er SMcrfamrbigfeit megen mögen einige ber get)eimniai)ollcn ©teilen

t)ier angeführt merben.

®d)on je^n SBoajen etma na$ feiner Slnfunft in Sßcimar fajretbt er ber grau

DberftaUmcifterin: „Siebe grau, leibe, bafj id) biet) fo lieb Ijabe. SScnn id) jemanb

lieber Ijaben fann, miß id) birö fagen. SBill biet) ungcplagt laffen. Äbieu @olb."

ßtnen 9Honat foäter: „Sic rut}ig unb leidjt irf) gefdjlafen fyabe, luie glücf licr) id)

nufgeftauben bin unb bie fajöue ©onne gegrüfjt f)abe, baö erftcmal feit üicrjclm

Sagen mit freiem ^erjen, unb wie Doli S)anfS gegen biaj (Engel bc3 $immclä,

bem iaj baä fdwlbig bin! 3aj mu| bir§ fagen, bu cinjige unter ben SBeibern,

bie mir eine Siebe in3 #crj gab, bic mid) glücfltcr) mad)t. 3d) Kc9e bü beinen

Süfjen unb füffc beine $)änbe." „O ^Sttc meine ©djtoefter einen ®ruber, roic id)

an bir eine ©ajiucfter Ijabe." „$u einjigeg SBeiblia)e8, waö id) noa) in ber ©egenb
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liebe, unb bu einziges, baS mir gliicfwünfcfjen würbe, nenn id) wa8 lieber Ijaben

föttnte al8 bid§. Sbtcu! — fomm! unb la§ nur nientanb meine ©riefe feigen."

SSieber einen HRonat fpäter: „SRun benn, liebe grau, wag ©ie tljun, ift mir red)t,

benn mir iffö genug, bajj idt) ©ie fo lieb Ijaben tann, unb ba§ übrige mag [einen

SBeg geljen." „3$ felje wol)l, liebe grau, wenn man ©ie liebt, iftS, al8 wenn

gefät mürbe, e« feimt unbemerft, fd)lägt auS unb fteljt ba — unb ©ott gebe feinen

©egen ba$u — Slmcn." MuS Seipjig am 25. Mpril 1776: „$)ie Schröter ift ein

©itgel. SBenn mir bodj ©ott fo ein SBeib befeueren wollte, ba§ id) @ud) fönnte in

grieben laffen — bod) fie fielet bir nid)t &r)nlic^ genug." „©leiben ©ie mir immer,

Wag ©ie mir jefct finb." Mm 1. SWai: „2m r)aft rcdjt, mid) junt ^eiligen ju matten,

ba8 Ijetfct mid) oon beinern #erjen ju entfernen. $id), fo Ijeilig bu bift, fann

icf) nidjt jur ^eiligen machen, unb Ijab nichts als mid) immer $u quälen, bafj id)

midj nidjt quälen miQ. ^ier aud) eine Urne, wenn allenfalls bom ^eiligen nur

^Reliquien überbleiben foHten." 51m 24. 9Kai: „§tlfo aud) baS ©crfjältniS, baä rcinfte,

fdjönfie, waljrftc, baS id) außer meiner ®d)Wefter je ju einem SBeibc gefjabt, aud)

ba§ geftört — unb ba§ aUrt um ber SBeft wiaen! 35ic SSelt, bie mir nidjtS

fein fann, miß aud) nid)t, bajj bu mir ctroaS fein foßft. ©ie miffen nid)t, wa3
fie tfjun!" 25en Tag barauf: „©ie finb fidj immer gleid), immer bie unenblidjc

Siebe unb ©üte." Mm 22. 3uni: ,,3d) Ijab ©ie oiel lieber feit neulid), biet teurer

unb werter ift mir beine ©utfyeit ju mir. Äber freiließ aud) flarer unb tiefer

ein ©erfjältniS, über baS man fo gerne wegfd)lüpft, über baö man fid) fo gerne

Derblenbet." Mm 8. Muguft:

„Mdj nie bift bu mir,

SBic bin id) bir geblieben!

Kein, an ber ©ab,rb,eit

Ski^uwfT id) nid)t meb,r.

Md) wenn bu ba bift,

ZW id), id) l'oQ bid) nidjt lieben,

Md) wenn bu fern bift,

güf)f id), id) lieb' bid) fo fcfjr.

©ein ©erf)ältntö gu mir ift fo Ijeilig fonberbar, bafj id) erft red)t bei biefer ©e-

legendi! füllte: e§ fann nic^t mit ©orten auSgebrürft werben, 3Kenfd)en fönnend

nid)t fef)en.* 3m ©eptember: „Söarum foü* id) biet) plagen! licbfteö ©efd)öpf!

warum mid) betrügen unb bid) plagen unb fo fort! SBir fönnen einanber nichts

fein unb finb einanber ju oiel. ©laub mir, wenn id) fo flar Wie gaben mit bir

rebe, bu bift mit mir in allem einig. Mber eben weil id) bie ©adjen nur felje,

wie fie finb, bad mad)t mid) rafenb. 3d) »»D bid) nid)t wieber feljen. 3d) fei)

hid) eben fünftig, wie man ©teme fief)t! 5)enf bad burd)." SBenige 2agc fpäter:

N^bbio, mein #erj ift boc^ bei S^ncn, liebe @injige, bie mieb, glücfüd) mad)t, ob^ne

mir we^ ju tf)un. ÜJoc^ — freiließ aud) nid)t immer o^ne ©d)merj." Mm 7. Of-

tober: „3$) ^otte bem ©t^icffal banfbar fein foHen, baö mic^ in ben erften Mugen=

bliden, ba it^ ©ie wieber falj, fo ganj rein füllen liefe, wie lieb idj ©ie ^abc,

id) f)ätte mid) bamit begnügen unb ©ie nid)t weiter feb,cn follen. ©er^ei^en ©ie!

id) fe^e nun, wie meine ©egenwart ©ie plagt, wie lieb ift mirä, ba& ©ie gef)en,

in einer ©tabt ^ielt id)ö fo nic^t aud." „©ie fommen mir eine 3cit ^er bor wie

SRabonna, bie gen Gimmel fä^rt, vergebend, bafe ein SRüdblcibenber feine Mrme
nacby i^r auSftrerft, oergebend, bafe fein fa^eibenber, tt)ränenOoHer ©lid ben irrigen

not^ einmal nieberwünfd)t, fie ift nur in ben @lan$ oerfunfen, ber fie umgiebt,

nur bofl ©e^nfudit nad) ber throne, bie ib^r überm Raupte fdjmebt." grau oon

©tein Ijat ba^u gefd)ricben:
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„ObS unredjt ift, nm$ tdj ctnpftnbc — — —
Unb ob id) büfccn mufj bic mir fo liebe ©ünbe,
9BiD mein ©eroiffen mir nid)t fagen;

IBcrnicbt' e8, Gimmel bu! wenn tnid)'8 je fönnt' anflogen."

1777. Hm 6. 2Rärj: „©eftern 6,0b ict) mir löc^ertic^e (Steinalt angetan, ©ie

nic^t )u fefjen, unb mu& nun probiren, wie weit idjä b,cute bringen werbe." Hm
6. (September: „3a, lieb ©olb, id) glaube wob,l, ba| 3hrc Siebe ju mir mit bem

Hbfeiu wfidjft. S)enn too id) weg bin, fönnen Sie aud) bic 3bcc lieben, bie ©ie

oon mir ^aben, toenn id) ba bin, wirb fic oft geftört burd) meine Zfyoi* unb

XolT^eit." ,,3d) ^abe ©ie boeb, ganj aacin lieb, baS fpürc id) an ber ©irtfd)aft

mit ben übrigen grauen, ©ifcrfüdjtig auf mid) finb ©ie nid)t, fonft wollte id)

3b,nen ein EJcittcl fagen." „3hr ^aldtuct) habe id) um, 3h* geftümpert ©Üb Ijab

id) unb 3h*c Siebe incfjr al£ id) weifj unb fott." Hm 31. Oftober: „SBarum ba8

$auptingrcbien$ %fottt ©mpfinbungen neucrbingS 3weifcl unb Unglaube ift, be*

greife td) nict)t
r
ba& ift aber toob,l wab,r, bafj ©ie einen, ber nicht feft b/cltc in

Srcue unb Siebe, Oon ficr) wegjwcifcln unb »träumen fönnten, roie man einem glauben

machen fann, er fct)e b(a§ auS." Hm 8. 9toöember: „©eftern oon 3hnen ge^enb

hab id) norf) Wunbcrlid)e ©ebanfen gehabt, unter anbern: ob id) ©ie auch wirflid)

liebe ober ob mid) 3hrc 9?äb,c nur toie bic ©egenwart eincö fo reinen ©lafeö freut,

barin ftcrjd gut fieb, befpiegeln lä&t."

1778. Hm 1. Januar: „3ch möchte Seiten fo gern roaS jum neuen 3a$r

fd]icfcn unb ftnbe nid)tö, id) bin in S3crfud)ung fommen, 3^neit bon meinen paaren

ju fctjicfen, unb ^atte fie fd)on aufgebunben, als mir$ toar, alö toenn biefc Jöanbc

feinen 3«"ber für ©ie rjätten." Hm 1. gebruar: „©§ ift bod) b,übfa^ oon %t)ncn,

bafc ©ie ben, ben ©ie nicht meb,r lieben, mit eingemachten grüßten näfjrcn wollen,

bofür banf id). Db3 gleich ausfielt, aß toenn ©ie mir ©erid)te fdndten, bamit

icr) nicht fommen fülle, fic mit 3^nen ju berühren." 3m Hpril: „3d) toeift fcfyr

toorjl, wie ©ie meine ^ßicfS traftiren ; bafj c8 mir aber Urnft ift, fet)en ©ie baran,

bafc id) nid)t fomme, ob ict) g(cid) gern fämc. Hbieu lieber (Sngel, tjtcr fcrjicfe id)

3t)nen ©lumen. SBcnn id)8 überä #er$ bringen fann, fo getje ict) auf ben SDcontag

fort. Senn man fid) nid)t fagen fann, wie lieb man cinS hat fo fd)cint§, man
wolle fid) mit ©öfem Reifen, wennö im ©uten nictjt fortwill. " Hu8 Seip^ig am
12. 2Wai: „Qcüq ju ein ^Jaar SBeftdfcjcn fc^iefe id) 3^«cn f cS au§feb,n wie

ein ßüra$. 3^f" ©tcmfa^Iüffcl fctjlepp ict) mit mir l)erum, laffen ©ie ftd) Oon

^^ilipp (bem Liener) meine Kapitals geben." Hm 17. 3uni: „3^ bin leiber

an 3l)rc Siebe 511 feft gefnüpft, wenn id) manchmal oerfuctjc mieb, I08 5U machen,

tfjut mirS $u Wc^, ba laß ictjd lieber fein.

5Bon meb,r ald einer Seite öertoaift,

ftlag' id) um betnen Wbfa^ieb fyicx,

9?idjt allein meine Siebe öerrctft,

SHeinc Xugenb oerreift mit bir."

1770. Hm 2. ÜJiärj: H ©S ift mir faft unangenehm, ba& eine 3cü toor . Iü0

©ie mid) nterjt tonnten unb ntcrjt liebten. SBenn idr) mieber auf bic (5rbc fomme,

toia icb, bie ©öttcr bitten, baß ich nur einmal liebe, unb wenn ©ic nicht fo feinb

biefer ©elt wären, wollt' ich um &ittcn iu bicfer ^'c^cn @efät)rtin. 9cod)

cttoaS hatten ©ie mir geben fönnen, einen Xatidman mehr, benn ich ^°^c l00^
mancherlei unb boch nicht genug. Senn ©ie ein SKifel waren, h^tt' id) ©ic gc*

beten, baS Söcftdjen erft einmal eine Stacht anju$icb,cn unb cS fo 51t tranSfubftanjiircn,
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mie ©ic aber eine weife grau finb, mufc id) mit bem (Jaloinifdjen ©aframent öor-

Ueb nehmen." Äm 12. 2Rai: „Von ^ntn fann id) bod) nid)t roegbleiben. Ver-

gebend baft id) benfe, baä SSaffer fott einen Sali irgenb rooljin nehmen, rocrb id)

immer mieber mie ein Älofc auf bem See auf einem glerf fyerumgefpült."

1780. 2lm 8. «pril: „Verjeitien «Sie mir meine geftrigc lefote $)unfelljett,

id) bin bei foldjen ©clegcnljeiten mie ein Wad)troanbler, bem man juruft; id) falle

gleich alle ©todroerfc herunter. Sie fjaben aber redjt. Unb rocil mir bod) am
Slbgeroöljnen finb, fo motten mir aud) baS mit auffdjreiben unb am (£nbe üom
Xljau leben mie bie f>eufd)reden." Wm 5. 3uni: „SBaS mir bie ©ötter geben, ift

aud) 3tör. Unb menn id) f)eimlid) mit mir nid)t aufrieben bin, fo finb ©ic mie

bie eherne Solange, $u ber id) mid) auS meinen ©finb unb gef)Iern aufrid)te unb

gefunb roerbe." Wm 14. 3uni: „3&wn SRing erhielt id) geflcrn unb banfc 3^nen

für baS fdjönc 3ci^en. Sie fjaben bod) mot)t raten fönnen, marum id) Oerlangte,

ba§ ©ie mit einem v ba§ C unb S bon einanber trennen foQen, menn ©ieö redjt

auslegen, iftS red)t artig, id) jmeifle faft, ©ie merben ba$ glanjenbc <ßfinftd)en

nic^t treffen." «in 30. 3uni: „SBenn ©ie nid)t batb mieber fommen ober bann

nadj ßodjberg gcfjen, mufj id) eine anbre fiebcnBart anfangen. (Sine üiebe unb

Vertrauen oljne (Strengen ift mir jur ©croofjnfjcit gemorben. ©eit ©ic rocg finb,

Ijab id) fein SBort gefprodjen, roa& mir au* bem 3n"£*ffrn gegangen märe." 21m
10. Dftober: „SBaS ©ic mir fjeutc früf) flulefct fagten, f)at mid) fef)r gefd)merjt,

unb märe ber #er$og nid)t ben 93erg mit hinauf gegangen, id) fy&tte mid) red)t

fatt gemeint. Wuf ein Uebel fjauft fid) alle* gitfammen ! 3a & ift eine SBut gegen

fein eigen glcifd), menn ber Unglüdlidjc fid) Suft 511 machen fud)t baburd), bafj er

fein SiebfteS beteibigt, unb rocnnS nur nod) in Einfällen Oon Saune märe unb id)

inirS bcioufjt fein fönnte; aber fo bin id) bei meinen taufenb ©ebanfen mieber jum
ßinbe fjerabgefe&t, unbefannt mit bem «ugenblid, bunfel über mid) felbft, inbem

id) bie ßuftänbe bc$ anbern mie mit einem f)ellfreffenben geucr oerjcfjre. 3$
merbe mid) nict)t jufrieben geben, bi@ ©ic mir eine roörtlidjc SRedjnung bc$ Ver-

gangnen oorgclcgt fjaben unb für bie 3»'"«ft in fid) einen fo fd)tocftcrlid)en ©inu
$u überrebeti bemühen, ber aud) oon fo ctroaS gar nic^t getroffen roerben fann. 3$
mü&te ©ie fonft in ben Momenten meiben, mo id) ©ic am nötigften Ijabc. 3Rir

fommtd entfefclid) üor, bie beften ©tunben beö Sebent, bie Äugcnblide be§ 3«s

fammeufeind oerberben 511 muffen mit S^nen, ba id) mir gern jebeö ^aar einzeln

Dom ßopfe jöge, menn i^S in eine OefäQigfcit Oermanbein fönnte uub bann fo

blinb, fo oerftodt ^n fein! ftaben ©ie SDiitleib mit mir." Äm 2. ^ember: „SBir

müffen einanber in ©prägen unb in allem forthelfen."

1781. 9lm 23. gebmar: „liefen Xog roill id) ruljig unb fleißig jubringen,

um 3t)re§ ©cfu^cS auf ben Äbcnb mert ju fein." Äm 8. SWäq aud 9?enn^ei(igen:

„©eftem auf bem langen SBege backte ic^ unfrer ©efö^idjte nad), fie ift fonberbar

genug. 3^ ^obe mein $cr£ einem s
Jtaubfa^(offc ocrgli^cu, bad ©ie nun in SBefi^

genommen f)aben, baS ©efinbel ift barauS oertrieben, nun galten ©ie e8 aud) ber

SBac^e mert, nur burd) ©iferfuajt auf ben ©efi|j erfjält man bie ©eft^tümer.

SWac^en ©ieS gut mit mir unb fa^affen ©ic gottfclig ben ©rimmenftein in Sneben^

ftein um. ©ie Ijaben e8 mcber burc^ ©eroalt nod) fiift, mit bem freimillig fid)

Übergebenben mufj man auf* cbclfte fjanbeln unb fein 3u^QMcn geminnen." „Söic

finb in ber Xf)at unjertrennli^, laffen ©ie e8 un8 aua^ immer glauben unb immer
jagen, ©ute 9?aa)t. 3^ fabe baä liebe ©anb im ©^reiben um bie ^anb ge*

bunben unb füffe 3^»cn m ©ebanfen taufenbmat bie $änbe." Sm 12. 3Jlaxy.

w®onnerftag «benb ^offe id} ©ie allein ju ftnbcu, f)offc bie erften ©tunben ganj
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bei gftnen 8" fein. SWeine Seele ift fcfl an bie beine angemarf)fen, id) mag feine

Starte machen, bu weifet, bafi id) Don bir unzertrennlich bin unb bafj n>eber $ob,e$

nod) $icfe8 mid) $u Reiben bermag. 3d) wollte, ba§ e§ irgenbein ©elübbe ober

©aframent gäbe, bad mid) bir aud) fidulid) unb gefc^tier) ju eigen machte, Wie

wert fofltc e3 mir fein! Unb mein SRoüijiat mar bod) lang genug, um fid) ju

bebenfen. 0bieu. 3d) fann nidjt met)r ©ie fdjreiben, mie id) eine ganje 3ett

nid)t bu fagen tonnte, 3dj bitte bid) fußfällig, boflenbe bein SBerf, madje mid)

red)t gut! 5)u fannftd nid)t nur, menn bu mid) liebft, fonbem beine ©emalt wirb

unenblid) üermet)rt, menn bu glaubft, bafj id) bid) liebe, ßebe mot)l!" 0m 27. SRärj:

„$>ie Offenheit unb diub^c meines #er$cn8, bie bu mir miebergegeben b,aft, fei aud)

für bid) allein, unb alles gute, ma§ anbem unb mir barauS entfpringt, fei aud)

bein. ©laube mir, id) füt)le mid) gan$ anberS, meine alte SBot)lthätigfcit fet)rt

jurürf unb mit ihr bie greube meines SebcnS, bu b^afl mir ben ©enu§ am ©ut$;

tfmn gegeben, ben id) ganj Oerloren fyatte. 3d) tt)at8 nur au8 Snftinft, unb eS

warb mir nid)t mof)! babei." 0m 8. 3uli: „3n forglid)en 0ugcnblicfen öngftigt

mid) bein (franfer) gufe unb beiner ftinber Ruften, SBir ftnb rootjl bert)eiratet,

baS Reifet, burd) ein löanb öerbunben, woöon ber 3ettel Siebe unb greube,

ber Gintrag au$ &reuj, Kummer unb (Slenb befielt. 0bieu, grüße ©teinen." 0m
2. Oftober: „3d) bitte bid), meine ©eliebte, bie Sftingmafce ju probiren unb an

ben, ber bir gerecht ift, ein gäbdjen ober ©änbdjen ju fnüpfen, bamit id) ben

Stein barnad) fann faffen laffen.

$en einzigen, Sötte, weldjen bu lieben fannft,

gorberft bu ganj für bid) unb mit SRedjt.

?lud) ift er einjig bein. $cnn feit id) von bir bin,

©dieint mir be« fdjnenften SebcnS larmenbe Bewegung
9hir ein leidner &lor, burd) ben id) beine ©cftalt

Smmerfort mie in ©olfcn crblicfe,

(sie leud)tct mir freunblid) unb treu,

©ic burd) bed 3Ronblid)t* bctoeglid)e ©trafen
(£nrige (Sterne fd)itmnern."

0u8 ©ifenad) am 10. Dejember: „@8 mirb mir red)t natürlid), Steinen gefällig

ju fein unb ifjm leben §u helfen. Qd) bin ed bir fduitbig, unb mag bin id) bir

nidjt jeben £ag unb ben Steinigen fdjulbig. SBaS Ijilft alle ba8 ßreujigen unb

©egnen ber Siebe, menn fie nidjt tt)ätig mirb? güljre mid) auf alle«, mag bir

gefallen fann, id) bitte bid), beim id) füt)l8 nid)t immer."

1782. 0m 18. gebruar: „Unb bann, Sötte, id) t)abe eine ©orge auf bem
$erjen, eine ©riße, bie mid) plagt unb fd)ou lange ängftigt, bu mußt mir erlauben,

baß id) bir fte fage, bu mußt mid) aufrichten. SJfit Schmerlen erwarte id) bie

©tunbe, ba id) bid) mieberfehc. £u mußt mir beleihen. ©8 ftnb ©orfteDungen,

bie au8 meiner Siebe auffteigen, ©efpenfter, bie mir furd)tbar ftnb unb bie nur

bu jerftreucn fannft." 0m 20. 3Kärj: „8, bu SBcftc ! 3d) ^be mein ganjeS

Seben einen ibeatifdjen SBunfd) gehabt, wie id) geliebt fein möd)te, unb t)abe bie

Srfüttung immer im Xraume beS SSahnS oergebenS gefud)t, nun ba mir bie 28elt

täglid) flarer wirb, finb id)8 enbtid) in bir auf eine SBeifc, bafe id)8 nie berliercn

fann." 0m 12. 0pril: „O, liebe Sötte, maS ftnb bie meiften SWenfd)en fo übel

bran! SBie eng ift it)r SebenöfreiS unb wo läuft cS hinauf! 2Bir beibe haben

bagegen ©d)ä^e, bafe Wir Könige au&faufcn fönnten, (aß un§ im ©tiHen beö ©e*

fd)ertcn genie|en. ©tein wirb fd)Wer geseilt werben,*) bu bauerft mid). SBcnn

•) Gr hatte fid) in ötonomifd)C ©pefulahonen eingeladen.
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bu nod) bon biefec Seite beruhigt märft, fo mürben mir bie Saft ber SSelt menig

füllen." 3»« 9Kai: »3$ {jatte ^cute fd)on einen fefjr fdjöncn Änfang mit grifcen

gemalt. (£r ift ben ga^en Xag bei mir unb fleißig, munter unb gut. 3$ ^offe

biefen Slbenb bei bir $u fein unb fann ber Hoffnung ntc^t entfagen. ©egen fünf

roitt id) burct) ben £of getyen unb laut reben. SGßcnn bu midt) feljcn magft, fo

Iomm and Senfter." „Sei rufjig, eS mirb fid) geben. Xljue nur öorerft ba£ ßinb

brüben meg unb laß ifm pben fttjlafen, menn ©ruft roeg ift, benn e& fcfjitft fid)

auf alle gatle nidjt länger. S)ann motlen mir e8 einzuleiten fudjen unb idf) mill

iljm aHeS fein, mag id) fann. SBeruf)ige bid). Sebe mof)l unb fürd)te ntct)t. 3d)

bin immer bein unb ber Steinigen." 9lm 18. 3uli: ,,3d) fd)irfe baS ©üd)eld)en

nur jum Bormanbe, benn bu mufet mir nod) ein SBort fagen, fonft Ijabe idf) feine

SRufje. 3d) bin bir biet fdtjulbig, ba$ meife idf) mot)l, aber bu bift mirS aud). Safe

mid) nid)t fo." 2lm 22. guli: „3d) mill nidjt überlöftig fein, aber nur fDbiel

fagen, bafe id)S nidjt berbient f)abe. 55>afe id)8 füfjte unb fdnoeige." Hm 23. 3uli:

„So mar e3 benn, ©Ott fei S)anf, ein SRifeberftänbniS, baS bicr) bein ©iUet fdjrcibcn

liefe. 3$ bin nod) betäubt baoon. ©S mar mie ber Xob, man fjat fein SBort unb

feinen SBegriff für fo etmaS." Hm 24. „2Bäf)renb bafe id) fdfjlief, fam bie

©rquiefung bon bir, mie id) aufmale, erhalte idf) fie. ÜRod) meife id) nidjt, mie

mir ift, 0 bafe ber guftanb balb borüber getjen möge. ©8 ift nod) fo fjeife, in

einigen ©tunben miß ict) fommen, roiH abroarten, mo eS IjinauS miß, mein ganjeS

SScfen ift in feinem 3n»erften angegriffen. ©0 tief beine Siebe brang unb mir

roofyl madfjte, fo tief fjat ber ©dfjmerj bie SBege gefunben unb jicfjt mid) in mir

felbft jufammen. 3$ *ann meinen unb meife nidjt mofjin. Hbieu, berjeifj

mir, bein ©etymera iftS, ber mid) ängftigt. SBenn bir§ nidjt mieber mit mir moljl

merben fann, fo geb idj auf, eine freubige ©tunbc ju baben. @S mirb, tjoffc id),

merben, nodt) fifoe id) ba unb fel)e Oor mid) t)in, eS ift fo mie eine Seerljeit in

meinem ganzen SBefen. Xaufcnb $>anf für beine Siebe. 3^) *ann nid)ts jufammen*

bringen. Hengftige bidt) nid)t, bu fennft afleS. D (beliebte. 3<^ fommen, fo*

balb idf) nur fann." 9lm 27. 3"K: bift ^er^licr) gut unb lieb, aber bu fannft

aurf) nidjt $u btel t^un. SDenn nur ein $>aud§, nur ein Saut, ber nidtjt ftimmenb

bon bir ju mir herüber fommt, öeränbert bie ganjc Stmofp^Sre um mid§. Öbieu

auf tjeute Äbenb. 3)ein ^>al§tud) ^abe id§ nod) unb behalte e8 bi$ in ©arten."

9m 25. Huguft: „©0 ^abe id^ nod^ nidtjt an bid) gef(^rieben, fo nod) nie beine

(Entfernung gefüllt. 3d) fet)e bid^ immer unter ben ©einigen, bin in eud) tranfc*

fubftanjitrt" ?tm 28. Äuguft: „©uten SKorgen, meine ©eliebte. Ungern trete

idf) auS einem %afyxz meinet ßcbeng, ba8 mir fobiel ©lüd gegeben r)at
r
unb baS

mir burd) bie SSerfidjerung beiner Siebe unoergefelic^ fein mirb."

1783. ?lm 27. 3anuar: W@S mirb Slbenb, id^ mill unb muß ju $>aufc

bleiben, fo fauer eS mir mirb, menn mein ©tünblein bor^anben ift unb idf) über

bie Qtit fapen foH Safe mir ein paar liebe ©udjftaben beiner £anb, ein 50lono*

gramm ober eine $ieroglt)pf)c fe^en unb ftärfe midt) nod§ auf bie brei ©tunben

fjinauS, ba idf) bon bir entfernt bleibe. Sebe mof)!!" tKm 4. SDiai: w 35ie Slrt,

momit bu mir geftern fagteft, bu r)abcft mir eine @efd)id)te ju erjä^lcn, ängftigte

mid^ einen Äugenblirf. 3d) fürchtete, e3 fei ctmaS bejüglid^ auf unfre Siebe, unb

id) meife nidf)t marum, feit einiger %eit bin id) in Sorgen. 9Bie munberfam, menn
beö SKenfd^en ganjeS inneres ©lürf an fo einem einzigen gaben ^ängt. Äbieu,

bleibe mir." Hm 25. 2Jtai: „gri^ ^at mie immer gut gcfc^lafen unb räumt nun

feine ©adjen ein. $u meifet bod^, mie feljr ia^ bit^ aud§ in i^m liebe unb mie

fe^r id) mty freue, bieg ^ßfanb bon bir ju t)aben." 5fm 9. SRobember: w Seine

©renjboten VL 1886. 16
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freunblid)e ßufpradje geftcrn Hbcnb ^at mid) bewogen, tyutt frülj an SBilfjclnt

ÜWeifter $u fdjreiben, unb id) fjoffe, tyutt ba8 öierte $8ud) ju fä^reiben unb gleidj

baö fünfte anzufangen."

1784. Hm 27. SKärj: „©5 ift mir ein föftlidjcS Vergnügen geworben, idj

habe eine anatomifdp Cfritbetfung gemalt, bie midjtig unb fdjön ift, bu follft au$
oein Xeil bran ^aben. ©agc aber niemanb ein ©ort 3cf) ^abe eine folcf^e

greube, bafc fid) mir äße ©ingeweibe bewegen, Sebe wofjl. ©ie feljr fü§l id)d

in fröhlichen unb traurigen Hugenbliden." Hm 29. Hpril: w 2Rit immer neuen

SBanben feffelft bu mid) an bid), ©etiebte, id) ^abe e$ redjt mifeig angefangen,

mid) in biet) ju fleibcn, unb wollte nun faft, id) f)ättc e$ nic^t get^an. (£8 bringt

etwad ganj 92cue8 burd) mein ©efen unb eine angenehme Unruhe jieljt mid) $u

bir. ©enn id) bid) bod) nod) einen Hugcnblid fef)en fönnte! ©ahrfdjeinlidf) madjft

bu, gegen fieben fomme id). $d) w«l o»<h fefjcn, wenigftenS beine ©timme hören."

93on 2>cna am 5. SWai: „3$ banfe bir für geftern unb alle »ergangenen Jage
unb brütfe bid) an mein $erj." Hm 7. 9Wai: „9?ed)t feierlid), liebe Sötte, möchte

id) bid) bitten, öermehre nid)t burd) bein fü§e8 betragen täglich meine Siebe &u

bir. Hd), meine Jöefte, warum mufe id) bir ba8 fagen! S)u weifet bod), wie bofl

XanteS mein &er$ für bid) ift. ©eit $>eianiren8 3citcn ift wof)I fein gefäfjrlid>er

©ewanb einem ©eliebten gegeben worben, id) §abe e8 in meine öricftafdp gc*

fd)loffen, e8 fjätte mid) aufgcjeljrt. Siebe Sötte, wenn id) nad) ©ifenaa) gef)e, fo

tag mid) ruhiger fa^eiben. Senn bod) ber SWai ber SRonat be8 griebenS für

mid) wäre. Seb mof)l unb lafj mid) ©onntagS nid)t lange warten." Hm 27. 3uni:

„3d) banfe bir ober tiielmcfjr, mein S)anf ift über allen Hu8brucf für ba8 neue

Beiden beiner Siebe. 3$ habe e8 $u beinen paaren gettjan unb trage e8 nun
bei mir." Hm 28. 3uni: „3a, liebe Sötte, jefot wirb e8 mir erft red)t beutlid),

wie bu meine eigne §älfte bift unb bleibft. $d) Wn lein einzelnes, fein feto*

ftänbige$ ©efen. Htte meine ©d)Wäd)en Ijabe id) an bid) angelehnt, meine Weichen

©eiten burch bid) befdjüfyt, meine Süden burd) bid) ausgefüllt. Sßenn ia^ nun

entfernt oon bir bin, fo wirb mein 3"f*anb feltfam. «uf einer ©eite bin

id) gewaffnet unb geftö^lt, auf ber anbem wie ein rofjeS @i, weit ic^ ba oerf&umt

^abc, mid^ $u ^arnifa^cn, wo bu mir ©d^ilb unb ©d^irm bift. SBie freue id) mia),

bir ganj anzugehören!" Hm 28. Dftober: „@8 getyt ein 83ote unb ia^ fann bir

einen SWorgengrufj fd^tden. ift nid^t gut, bafe bu fo lange au|en bleibft, id)

babe SWutter unb JBaterlanb um beinetwitten jurüdgefe^t, unb nun mufc id) biefe

Xage allein jubvingen. S)arau8 fann niajtS ©utcS entfielen. D^ne bic| ift mir

ba$ Seben nur eine Träumerei, unb Wenn id) bid) miffen foSte, müfete id) eine

oötligc Umfe^rung meinet ^au^alteS maa^en." Hm 22. SRobember: „Sebe wo^l,

unb wenn eine ©itte bei bir ftatt finbet, fo wede ben Hmor nid^t, wenn ber un^

ruljige ^nabe ein Äiffcn gefunben f)at unb fa^lummert."

1785. Hm 5. Horil: „SGBirft bu naa) ber Oper bei mir fein? 3rage ©teinen,

ob er aud) fommen Witt." Hm 20. Hpril: „3^9 beftnbe mid^ wo^l, mein lieber

©dmfogeift, unb freue mid^ beined SBo^lfeinS. SBir wollen immer gufammen bleiben,

meine Siebe, darüber fei ofjne ©orgen. ©egen Hbcnb fomme id) ju bir, unb

wir fdjwäfcen unö red^t au8." Hm 10. 2Rai: w S)u fd^reibft mir gar nid)t me^r,

wenn id) bid? nid^t aufforberc. «Bie befinbeft bu bia)? ©agc mir ein freunbliaVS

©ort." Hm 15. SKai: w©o na^e bei bir, ©eliebte. unb bie legten Jage nid)t

einmal mit bir. ®ar grofjeS Verlangen §abe id? barnaa). ©arum fannft bu

nia}t bei mir ftfycn, wenn iä) arbeite?" Hm 8. September: „Siebe mid), bu bcfteS

aller weiblichen ©efen, baS iaj je fennen gelernt fjabe, behalte midj red^t, redjt
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einzig lieb unb glaube, ba§ id) bein bin unb bcin btctöcn miH unb mujj." 9lm

27. SJejember: „3<h möchte bir immer ettoaS fdjicfen unb etroaS jagen, bamit bu

meines StnbenfeuS gereift bleibft. ©S fdjmerat mid) nur, fo immer getrennt Oon

bir $u fein. 3$ Qehe ™fy ou f bie flteboute unb reill um fieben auf beinern

3immer fein." Slm 30. $ejember: „ SSann recrben mir reieber ruhige Hbenbe

unb gefellige Sage jufammen leben?"

3)ic (Sntfrembung ftcigertc ficf) im 3at)re 1786, mürbe jur ©nttoöfmung

tuährenb ber italicnifchen Steife unb führte zum üollftänbigen JBruche, als ©oethe

fidj nad) feiner SRüdfetjr an (S^riftiane JÖulpiuS anfc^(o§.

2)te angeführten ©teilen ftnb bie roärmftcn unb betoegteften in bem ganzen

brieflichen SBerfefjre bon zehn 3at)ren. ©ie ftnb es, aus bcnen bie einen

hodjgefdhraubtc platonifdje Öiebe, bie anbern grobfinnlidjen SBerfcrjr herauSlefcn.

3d) meine, bem unbefangenen ßefer brängt ftd) bie grage nach bem legten ©rabe

ber äufeern SBcrtröuttc^fcit garnidjt auf, fo tief geiftig ift baS ganze Verhältnis.

SBcr möchte in biefem fingen zweier Gerzen als juriftifcher Snquifitor fungiren?

JBcntt eine grau, beren ©he nur eine fonbentionctle ift, einen hochbegabten,

t)inrei&enb liebenStoürbigen jungen 9Wann, ben „Styoll" oon SBeimar, ben fic

liebt, in bem fte fi$ gleichfam oerjfingt unb ber leibenfdjaftlid) um fie wirbt,

fünf lange Sah« fnn&urch tro
fc

oer engen Berührung in engen Verhältniffen

in bie ftreng ftttltchen ©djranfcn freiwilliger ©elbftcntfernung jurücfjmingen

lann, fo ift bieS geroifc fein 3«$*" weiblicher ©dnoächc, unb wenn ber unge«

bunbene ©olm beS „©turmeS unb Cranges* ftch cbenfo lange unb noch länger

in bie 3«$* «n« folgen grau begiebt, feine Seibenfdjaft bämpft, jum gehaltenen,

mächtig ftrebenben, raftloS fdjaffenben 3J?anne heranreift, bann finb bie 3&xU

lidjfetten, womit bie allmählich alternbe grau ben ernften ÜKann in »eiteren

fünf Satiren. zu &elot)nen, ju cntfdjäbigcn, aufzurichten fucht, welcher Ärt fie

auch getoefen fein mögen, fem ©egenftanb für neugierige Unterfuchungen. SBufjte

bie ®reiunbbreifjigjährige, wie fie baS Verhältnis 5U bem tieoeglühenben fed)S*

unb^roanjigjährigen jungen SDfanne abeln fönntc, fo wirb bie Slchtunbbreifeigjährige

bem einunbbreif$igjät)rigen greunbe gegenüber nicht plöfclich ihre Söürbe oon

ftch geworfen ha&en. (StmaS anbres ift bie grage, ob mir eine fo oertraulichc

Annäherung jmifchen einem jungen SKanne unb einer oerheirateten grau, rote

fte in ben ^Briefen toirftich zu £age tritt, überhaupt gut t)ctfecn bürfen. 3)ic

©eelenfreunbfdjaft, oon ber uns 3)ünfcer fo umftänblich berichtet, ift boch fcf>r

oerfefct mit unzähligen ©eftänbniffen glühenber ßiebc, mit Oerliebten $änbelcten,

bie in einen ©etjcimfultuS oon Halstüchern, Vänbern, paaren unb fingen aus

gehen, mit VorftchtSmafjregeln , bie ben Qmed haben, baS Verhältnis ju ber*

bergen. SSJoljl mag bie lodere ©itte ber 3^*» DQS Jgofleben, baS 3ufammen*

toohnen auf eng begrenztem Staunte OteleS cntfchulbigen, unfer Urteil mirb ba^

burch nicht oeränbert. 2Bof)l mag ber ©arte ber angebeteten grau fet)r nad)*

ftchtig ober fct)r oertrauenSoolI gewefen fein, fo ücrtrauenSooll, bafj er bie

ßiebeSbrtefe hin« unb hertragen half; fidjer ift boch, bafj bic ©eelenfreunbfchaft
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erfaltcte, al« er nicfjt mer)r täglich bei Jpofe afe unb infolgebeffcn metjr barjeim

mar. ©octfje« 93ert)ältni« jur grau Don Stein mar nicfjt eine innige greunb*

fdjaft mit ber gamilie Stein, fo fefjr er ftd) bic« audj ein^ureben fud)te, fonbern

bie fortbauembe 2Berbung eine* Siebenben um bie (geliebte, unb bafj bie« eine

öertjeiratete grau mar, ift nnb bleibt und miberlid), mir Ijaben ein Stecht, und

bie« ju geftetjen. Unfrc fittlid)cn Slnfcr)auungcn finb juriftifd) ftrenger gemorben,

fetjon bie geheime, uertraulidje Slnnätjerung an bie ©atttn eine« anbern erfetjeint

uns als ein *Berbred)en. Unb oon biefem Stanbpunfte aus beurteilen mir

aud) bie golgen eine« S8crr>äItriiffcS. So meit ©oetye« Umgang mit grau oon

Stein Sectcnfreunbfdjaft mar, fo meit reicht fein beilfamer (Sinflufe; fo Otel Siebe«»

tänbelei ftd) einmengte, fo oiel Unheil richtete er an.

Sit« ©oettje am 7. SKobember 1775 nad) SQBeimar fam, mar er für ba«

§oflcben fo gut mie garniert borbereitet. @r mar trofc mannigfaltigen 93c

fanntfetjaften, oie cr gemalt fjatte, ber granffurter ©ürger«fol)n geblieben, ber

„gute Sunge," ber ^erj unb ©eift arglo«, unbefangen über Stubenten, Siteraten,

fd)lid)tc 99ürgermäbdjen, Sanbpfarrer unb Hmtleute f)atte auögiefeen fönnen, fieser,

überall rütfjjaltloie (Smbfänglidjfeit unb freimiKige Unterorbnung ju finbett

3)cm Stjaffpearefämärmer, bem Straftgenic maren fdjon bie ©elbleute in Sili«

Umgebung „unerträgliche ©efidjter" gemefen. 3>n Söeimar mar bie« anber«.

SBie miHig audj ber junge §er$og mit feinem näctjftcn befolge auf ba« luftige,

ungegmungene Xreibcn ber ©cnicmirtfdjaft einging, mie borurtett«frct aud) bie

^erjoginsÜWuttcr an biefer Sugcnbluft Anteil nafun, mie nad)ftrf)tig aud) bie

feinfütjlenbc iper^ogin Suife auf btefe« ©raufen unb ©ät)rcn tjinabfat), ber §of

im meitern Äreife fcfcte ba« altgcmof)ntc 3ntriguenfbiel fort, unb ber junge

©oettje füllte bie«, er fam ftdt) bor, mie einer ber in ba« SBaffer gemorfen ift

unb fdjmimmen lernen foK. 9Äit bem ifjm eignen Safte eine« gefunben ©e*

füf)le« fal) er ftd) nad) folgen um, bie if)tn mit treugemeintem SRate beiftefjen

fönnten. SBielanb bot fiel) an, aud) Änebel; aber fte fetbft maren ntdjt ipof*

leute im engern Sinne be« ÜEBorte«, fie felbft litten unter ben Kabelftidjen

funterliftiger greunblicf)feit. SöoIIte @oetf)e ba« Üfte$ ber geheimen gäben, an

meldjen ba« ipofleben rjing, Aar buretjfClauen lernen, fo mufjte er eine lange

Sel^cit bei einer ftugen, ooflfommen eingcmeitjten unb irjm treu ergebnen grau

burdjmatrjen. 2Ktt grauen oerftanb er ftd) o^nebie« am beften. (Sine foldjc

meife grau bot ftd) if)m in (Sf)arlotte oon "Stein bar. Sic mar bie gereifte,

gefeilte §ofbame, bie mit Harem ©eifte ba« ©etriebe burdjfd)aute, babei offen

unb intelligent genug, um fieb, ntct)t täufetjen ju laffen, unb burdj bie ©erabf)eit

tyrer ebeln SRatur fo fein: über ba« ©emeine ergaben, ba& cr fid) itjr unbebüigt

anbertraucn tonnte, unb audj bann t)ätte anoertrauen fönnen, menn bie mea^fcl*

feitige Steigung nid>t ba« 93anb noc^ enger gefnüoft ^ättc. $lbcr i^n trieb ja

bie leibenfc^aftlidjfte Siebe gu ber anmutigen, feinen, geiftooflen grau, unb bafe

er i^r nict)t gleic^giltig mar, Tonnte feinem fdjarfen ©lide nietjt Oerborgen
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bleiben, ©o mu§tc cd gefdjehen, bafe er fid) it)r ganz ergab, feine fcf)toacf)en

(Seiten an fie anlehnte, fie als baS AorrroamS betrachtete, baS it)n über SBaffer

r)tett. 3m täglichen Dertrauten ©efpräche mit ttjr lernte er bie Sßerfonen unb

©ertfältniffe in Söeimar richtig beurteilen, lernte bie SRenfdjen behanbeln, fich

felbft bet>errfct)en unb im gefeEfc^afttict)en SBerfetjr mit ben Röfleuten nur fooiel

aus feinem inncrften ©ebanten» unb ©efuhtsleben ausgeben, als unbebingt nötig

mar. ©o mürbe er $ofmann, ofme feine ©erabfjeit unb Offenheit freizugeben,

fo (ernte er afle flippen eines meittoerjmeigten gefc^äftlict)en unb gefeöfd)aft-

lidjen ©erfefjrS leicht unb ftdjer umfctjiffen, ohne an bem nieberen 3ntriguen»

mefen auch nur im geringften teilzunehmen. $aS unbebingte Vertrauen ber

herzoglichen gamilie, bie freimiflige Unterorbnung ber Jpofbeamten, bie Jpodj*

adjtung ber 9lQct>borr)öfc maren ber grofee ©eminn, ber ihm au« ber gührung

ber Bugen greunbtn ermud)S.

Äber noch ©oethe bezeichnet fid) felbft wiebeTljoIt als eine ftnn(tdt)e

Siatur. 2)ieS ift freilich junächft nur als ©egenteil bon „abftraft" aufzufaffen.

er nahm bie SBelt burch feine tyüen, frifchen ©tnne in [ich auf, nicht burd)

bie ©rille ber ©ücher; in ben beutlichen Umriffen ber formen unb ©eftalten

offenbarte fid) ihm baS innerfte SBefen ber Statur. Slbcr fo angelegte ÜKenfchen

finb auch gro§en ©efahren auSgefefct, unb befonberS an einem lebensluftigen

Jpofe, mie ber SBehnarifche mar. ©oethe felbft hatte als ©rubent in fictpjig bie

Erfahrung gemacht, bafe er gegen bie ©erfuchungen ber 2Belt nicht burch fich

felbft gemappnet fei. Unb bafe eS an bem bamaligen SBeimarifchen ipofe auch

©ümpfe gab, erfennt man beutlich aus bem, maS felbft bie ©eften einanber

zutrauten. SBetft boch ftart Sluguft felbft einmal Snebel ganz ernftlidj in einem

©riefe zuredet, meil biefer ihm oorgemorfen hatte, er habe im ginbelhaufe in

Dürnberg Äinber Oon ihm angetroffen, ©oethe fing auch an, „fich &«i allen

hubfdjen ©efichtern tjerum^ulügen," unb bem herrlichen ÜHufenfofme flogen bie

^erjen entgegen. Mber grau oon ©tein „tropfte SRäfeigung in fein t)eiged

©tut," fie „trieb baS ©efinbel aus feinem §erjen," unb er banft ihr, bafj fie

ihn öermoct)t habe, feinen fiieblingSneigungen zu entfagen. SÖBohl mag fie babei

ben ftiHen SBunfct) gehabt haben, ben gepriefenen dichter allmählich ganz für

fich Su gewinnen, aber fid)er ift eS, bafe unter ihrer Leitung bie gä'hrenbe,

braufenbe $)khternatur im engen ©trombett ber ©nthaltfamfcit tief unb mächtig

bahinfluten lernte; ficher ift eS, bafe ©oethe eS ihr hauptfächlich banfte, menn

„fein fieben unb -Dichten nicht zerrann" mie fo öieler ©enoffen ber ©türm« unb

$)rangperiobe. SBaS fonft bie (Stjefrau bem Spanne ift, bie häusliche unb fittlidje

SRacht, metche ben finnlichen $eil feines SSefenS einbämmt, baS mar (Sharlotte

bem dichter, unb bie Wtitd beS (SrfafceS maren biefelben mie im ©heftanbe.

3n ber Umgebung ber grau oon ©tein fanb ©oethe eine $äuSlichfcit, unb

feinen eignen JpauShalt feftigte er baburch, bafe er bie geliebte grau fo oft als

möglich hincin5°fl- *SaS ber ©arten bot, ©lumen unb grüßte, was es in
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feiner Äücfje befonbreS gab, ©raten unb $efttag3fud)cn, fdjicftc ober brachte er

if)r fdjon am frühen borgen unb mar gewohnt, Dom Jifdje feiner Sötte feinen

Xetf &u ermatten, Jäglicf) manbern bie ©oben hinüber unb herüber, jahrelang

igt er täglich mit ifjr, entroeber ju Wittag ober ju $lbenb, häufig jmeimal be$

$agc3, nadj ben Äonfeilfifcungen am SWorgen mu§ er roenigftenS eine furje

3cit bei if>r fein, abenbS jur beftimmten ©tunbe eilt er ju it)r unb ru!)t im

üertrauten ftcfprädj mit it>r auä oon ben Saften be« Xageä. ©r arbeitet mit

ib,r unb für fie; als fie tyre SBolmung medjfeln miU, fua^t er eine anbre paffenbe

für fie auä, richtet biefelbc ein, mäfn*t bie färben ber 3touner, fonbert btc

SHöbel unb fü^rt bie ©cliebte ein in baS neue §eim, Gfjarlottc läßt it>m freie

$anb, fie fietjt eS gern, menn er „fmuSoatert"; mie er nidjts o^ne fte tt)ut,

fo tfjut fie nichts ofjne ifm, unb als er ifjren $rifc ganj in fein $au8 nefjmen

miß, ift fie fofort bamit einüerftanben. SBerreift er, fo übergiebt er ujr feine

Kapitalien unb feine ©djtüffel, unb fteljt er ©efeüfdjaft bei fid>, fo bertritt fte

bie ©teile ber §auäfrau. 9tuf biefe SBcife umgab fie itjn mit bem Familien*

frieben, in bem allein ber SWanft einen feften §alt beS ©emütSleben« finbet

Staju fommt nodj ein britteS. <Sf)arlotte bon »Stein mar eine anregenbe 3«e

Hörerin, unb in biefer 93cjieljung cinjig, unfibertreffliö). 9Ba3 er am Jage

gefd)rieben fjatte, tonnte er it)r abenbS borlefen, fie mar immer bereit, mit ooHer

©eele, mit offenem §erjen ftd) bem ©enuffc feiner Mitteilungen f)inaugebcn, fie

freute ftdj fdjon auf bie gortfefcung, ging mit ©egeifterung auf feine poetifdjen

<ßlänc ein unb mar auä} offen genug, if)m 511 fagen, ma$ il)r nidjt gefiel. Wit

it>r fprad) er baS burd), mag ifm befd)ä'ftigte, *ßoetifd)eS unb SBiffenfdjaftlidjeS,

oon \i)V mürbe er angetrieben, bad ^Begonnene ju boflenben. 35a mufj er benn

auef) fleißig fein, um am Stbenb it)rcn SBeifaH ju oerbienen, er ftttylt fidj ber*

pflidjtet, feine SEBerfe ju förbero, unb er bittet fte, bei ber Sfjarafteriftit feiner

^rauengeftalten ein iröpflein if>reä SSefenS einfließen laffen ju bürfen. ©0
entfielen gleicf>fam unter ifjren Hugcn 3pf)igenie, Slöilljelm SKeifter unb ber erfte

(Sntmurf beä Xaffo — mafyrlicb, eine glänjcnbe 9teif>c fjofycr jDidjtermerfc.

©ef)on bafj ©oetlje in biefer Qcit, unter bem Söanner biefer Siebe, Sp&igenie

fdjricb, ift ein bercbtcS 3cuÖn^ bafür, bafj ßfyarlotte oon ©tein einen mol)t=

tätigen ©influfj auf if)n ausübte. 2Bof)l fjat er Corona Schröter als 'Bat*

ftcUerin üor klugen gehabt, aber 3pf)igenie felbft, bie anmutige, eble ©cfdjmörertn

ber Seibenfdjaften, f)at fieser ein Sröpfdjen oon (SfjarlottenS Sßefen. 3n ©oetfjeS

Sugenbmerten ^aben bie Äonflifte ber Seibenfc^aften oft ehoad moralifa^ Un*

fid|ercg, ©a^ielenbeö, fo in ben SWitfc^ulbigen, in SSert^erä ßeiben, in ©teöa;

in 3pl)igcnie ift alles fittlidjc Älar^cit, bie Siebe jur %xau oon ©tein §at in

biefer ©eäteljnng minbeftend nic^td oerfcbjimmcrt. 3)ic Jeilna^me, meiere bie

greunbin feinen geiftigen Sebenääufecrungen fa^enfte, mar grenzenlos. 3^r leb«

Softer $rieb, fic^ felbft ju bilben, fam ifjr babei ^u ^ilfe. ©ie mar unermüblidj

im ßernen. 3f>r julicbe treibt er Gnglifa^, granjöfifdj unb metteifert mit
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ihr im ßcic^nen. Siffcnfdjaftlidje SEBerfe wanbern hinüber unb herüber, werben

gemeinfcrjaftlich ftubirt unb beurteilt. 3hm jut Siebe Vertieft fie ftdj in bie

SRatuttDtffenfcfjaftcn, intereffirt fict) für ©teine, 9Jcoofe unb Snfuforien, teilt feine

jjreube an neuen ^Beobachtungen unb (Sntbecfungen. Sßotjl gab cd am SBcimarcr

§ofe noc^ oiele, benen ©oettje etwa« oorlefen , etwa« üon feinen ^Beobachtungen

unb ©ebanfen mitteilen tonnte. SBielanb, Änebel, Berber, ber §er$og gehörten

ju feiner ©emeinbe, abeT bie wat)rc Slnbadjt fanb er boefj nur bei feiner ßottc.

O^ne fte tyatte ©oettje feine hofje 5)tc^terfraft roat)rfdE)etn(ic^ in praftifchen

Äleinigfeiten jcrfpltttert, in ©ingfpielcn, hoffen unb Slufeügen, wäre unter ben

Bitterlingen ©eefenborf, ©infiebel, Äncbel, ber 3mt)of 5um $ofbict)tcr herab»

gefunden tro$ ber SDfalwungen, bie äRcrcf juiucilen an ihn richtete. Benn auf

ihm laftete ber Brucf oieler »mter, benen er gerecht werben wollte, für bie er

feine ganje Äraft einfette. (£r wollte feinem tjer^ogtietjen greunbe, feiner neuen

§eimat alle« fein, Wa« in feinen Äräften ftanb, aber feine Äraft würbe babei

aufgerieben. SBa« geht nicht alle« burd) feinen Stopf, wa« liegt nicht alle« auf

feinen ©crjultern! Bie ©orge für ba« gefamte ©taatöwefen laftet auf ihm,

alle«, bi« in ba« Älcinfte unb ©injelnftc, mufe er burchbenfen, erlcbigen, eine

SRaffe oon SRenfchen brängt [ich oom SWorgen an in feinem Sior^intmer, ©erge

oon fcftcn warten ber Srlebigung, lange ©ifeungen erfir)öpfen feine ©cbulb, unb

mochenlange Reifen treiben ihn in taufenberlei ffleinigfetten umher, ©ei ftrau

ton ©tein erholte [ich fein ©eniu«. Bort erftarften bie poetifchen Steinte fo

weit, bafe fie felbft im gefänglichen treiben be« Sage«, awiferjen ben Elften unb

bei ben 9lefrutenau«hcbungen weiter wuchfen. „SBie gern — fcf)rcibt er — will

ich wirf) hcutc our$ ©lechfaften unb Elften burcharbeiten, ba ich 8« Wr

mit ftreuben meine ©cbanfen wenben fann."

®oett)e Oerbanfte ber $xaü üon ©tein üiel, fet)r oiel, er wufcte bie« unb

war unerfchöpflich in Banfedbcjeugungen. %xau Oon ©tein war nicht immer

bie ©anfte unb grcunblichc. Oft beflagt er fict) über ben SBechfcI ihrer Saune,

über bie #ärte, mit ber fie ihm begegnet. 2öie empfinbltct) fie fränfen, wie

beifeenb fie fritiftrcit fonnte, ba« erfennt man am beutlichften au« ben ©chmähungen,

mit benen fte ben Ungetreuen fpäter in bem Brama „Bibo" unb in ben ©riefen

an ©d)iller« $rau oerfolgt. Slber bamit oertreibt fte ihn nicht, im ©egenteil,

er fühlt ftch nur befto mehr &u ihr hingegen. Biefe rührenbe §lnhänglicf)fcit

hatte ihren ©runb in ber tiefften Statur be« unoergleichlichcn ÜRanne«; bie

Sereblung, bie 53erüoUfommnung be« eignen Söefen« erfchien ihm al« bie Haupt-

aufgabe feine« Scben«. 9Ber ihm barin wahrhaft förberltdj war, ben titelt er

feft mit allen $afern feine« ^erjen«. 3e offener ihm ber erforene ftrcunb 0D€r

bie ^reunbin feine ©chwächen aufbeefte, befto banfbarer war er; ©djroffljeit unb

öitterfeit machten ihn in feiner Verehrung nicht wanfenb, wenn SBatjrheit unb

Teilnahme burchfehienen. Sticht« war ihm mehr juwiber al« Heuchelei unb

Soblmbelei ©o hotte er fidj in ©trafjburg an ben etwa« älteren Berber an*
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gcfdjtoffen. Ohne ju murren f)atte er beffen gärten unb Saunen hingenommen,

war itjm gefolgt wie ein treuer SafaU unb hatte ihm im Sranfenjimmer ®c=

fellfchaft gcleiftet. ©o fehlofe er fid) in SBeimar an bie ältere $rau an. Jtränf*

(id)feit, Saunenbaftigfeit, 3meifelfucht unb SBitterfeit fdjeudjten itm nicht au«

ihrer 9?ähe, er betrachtete fie al« feinen ©djufcgeift unb ludt aus bei iljr, btö

fein ©eift über ben ihren weit hinau« gewachfen war unb fie ilmt nicht« mehr

fein tonnte. @rft bann öermochte ihre ©mpfinbtichfeit ben örud) be« gefdjloffenen

SBunbe« herbeizuführen.

ßtjarlotte toon (Stein ift mit bem <£ntwieflung«gange be« ©idjter« in bem

bcbeutenbftcn »bfänitte feine« Seben« fo eng üerfnüpft. bafj ber ©oetfjebiograph

ohne ein tiefere« eingehen auf iljr 5Bert)ältni« jum dichter garniert au«fommen

fann. 3b* Warne ift in bie ttridjtigfte ©poche ber beutfäcn Siteraturgefchichte

innig Oerwebt, unb Sfrtebel tjat wot)l SRecht, wenn er fie ein SBefen nennt,

„beffen $afein unb Ärt in fceutfdjlanb fdjwerlich oft wieber ju ftanbe fommen

bürfte."

2Jton §at bie ftrage aufgeworfen, Warum ©oethe bie geliebte grau nicht

bewogen habe, ftd) oon ihrem SJtonne Reiben ju (äffen unb ic)m ehelich Oer«

bunben ganj anzugehören. 2>afc e« nicht gesehen ift, fpricht öiefleidjt für bie

©eiftigfeit be« ganzen Sßcr^ältiiiffcd. SRöglitf), baß grau üon (Stein um ihrer

Äinbcr Willen unb au« 9? ücffiepten auf if>re Stellung am §ofe e« felbft md)t

gemünfcfjt t)at, wahrfcheinlicffer noch, oa& ©oethe in ihrer 9?ähe hauptfächlich

nur ba« SSachfen feine« geiftigen SBefen« fühlte unb e« ahnte, bajj eine

3eit fommen müffe, in ber er anbrer Anregungen bebürfte; bie Siebe machte

©oethe nicht blinb, ba« hatte er fchon oorher wieberholt bewiefen.

2)ie« führt un« ju ber anbern ©eite be« üBerhältniffe«. ©oweit e« ein

£iebe«berhältni« war, wir!te e« nachteilig auf @oett)e« Seben«gang. greiftet)

ift biefe ©eite nicht fo bequem &u beleuchten al« bie be« geiftigen Sßerfehr«, c«

wirb ^ier immer bunfle ©teilen geben, aber bie Übeln folgen laffen fich wenigften«

im allgemeinen nachweifen, ©o ift e« wohl anzunehmen, bajj fich ©oethe burch

feine Siebe zur ©tein üon einer ehelichen SBerbtnbung abhalten lieg. Unter

ben ^mlbtgungen , bie er ber oerheirateten grau brachte, unter ben Siebe«*

tänbeleien auf oerbotenem 2öege oerftrid) ihm ba« 3ahrjehnt feine« Seben«, in

bem er eine ©attin hätte wählen foHen. SBohin biefe SBahl möglicherweife ge=

fallen wäre, barüoer ju entfeheiben ift ein thörichter SBerfuct). Robert Seil

meint, ©orona ©chröter fei c« gemefen, mit ber fich ©oethe fietjer oerbunben

hätte, wenn grau oon ©tein ihn nicht mit allen ihr ju ©ebote ftehenben

«Kitteln an fich gcfcffclt hätte. $ie« ift eben auch nur eine Vermutung, für

bie fich «n fixerer öewei« nicht beibringen täjjt. 2Bohl hat ©oethe ber fdjönen

©ängerin, ber ibealen fcarftellcrin feiner Iphigenie bie wärmfte, Oicflcicht fogar

jeitweife eine leibenfehaftlidje 3uneigung entgegengebracht, wohl hielt fich Corona

oertrauen«oofl zu ihm wie zu ihrem SBefchüfcer, aber bafe er an eine JBerbinbung
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mit if)t gebort f)abe, ift faum anjunc^men. $enn er mufete $u gut, mie leiben*

fdjaftlid) auch anbre, unter biefen ber ^erjog, ftc oerehrten, unb er tjotte (So*

rona mehrmals in Verbaeht, bafe fie bie ihr Don anbrer Seite gebrachten

Jpulbigungcn gar ju nacbjichtig aufnehme. SSar e$ auet) nur ein Vcrbad)t, fo

tonnte bod) ber Söunfdj nach einer Verbinbung mit ifyr baburd) nicf)t genährt

merben. (53 ift überhaupt fraglich, ob ©octfje am Sßcimarer ipofe eine feiner

mürbigen ©attin gefunben hätte, aber er rjatte auSmärtä fo Diele ttjm eng be-

fieunbete Familien, bafe er eine 2Baf)t tool)! hätte treffen fönnen. ©eine Siebe

511 ber »erheirateten grau liefe itm nicht bagu fommen.

9lud) baS mar ein Nachteil beS VcrhältmffeS §u grau von Stein, bafe

er itjr julicbe allzulange in ben brüefenben amtlichen Stellungen oerblieb, bie

ilm oon feinem eigentlichen Skrufe ab$ogen. Sßenn er Dieüeicht glaubte, bafe

er burd) ben SiebcSbunb mit ber Verheirateten eine gröfeerc greifjeit feiner (£nt-

jehtiefeungen bemahrte, fo irrte er fid). (Sr belub fid) fo fet^r mit Verpftid)*

tungen gegen fie, gab fid) fo jehr bem Umgange mit ihr hin, bafe er ju einem

rafthen, fräftigen (5ntfd)luffe nicht gelangte, Diele 3at)re oergeubete unb bodj

cnblich fich gemaltfam loSreifeen mufete. SSäre fein öunb mit ihr nur ein

geiftiger geroefen, fo hätte er feine greiheit beffer gemährt.

5)er Äulturhiftorifer toirb fich immer unb immer roieber fragen: 2Bie fam

unjer großer dichter ju biefer fittlidjcn Vcrirrung feiner Neigung? 9)fifead)tetc

er bie (£lje? Verteibigte er ben (Ehebruch? ÄeincSmegS. 2üie er fiel) mit mann*

licher (Sntfchloffenhcit oon ber SBefclarer Sorte loSrife, weil fie bie Vraut eine«

anbern roar, fo läfet er 9Hittler in ben ©ahfoermanbtfchaften ftrenge SBortc

über bie geringftc Störung beS ehelichen VunbcS fagen unb Ottilie, erfchüttert

oon biefem SRichtcrfpruchc, fterben. Slber liebeSfelige greunbfehaften mit Oer»

heirateten grauen roaren ihm nicht nur nicht* SlnftöfeigcS, fonbern etmaS fehr

SlnjiehenbeS. Veftärfte er boch felbft ben ^erjog, ben er gern fo DoHfonunen

als möglich fetjen roofltc, eine folche Stebeefreunbfchaft mit ber anmutigen grau

Söerther auf SReunheiligen einfachen. $)iefe oon Siebe burdjglütjten greunb*

fchajten finb ein SWerfmal Der ©eniejeit im oorigen Sahrtmnbert, unfer burct>

au« DeränberteS @efellfd)aftslebcn fennt fie nicht. Schiller t)"lbigte ihnen, bei

SBilhclm oon §umbolbt finben fich Spuren, bie 9tomantifer Derfanfen tief

hinein, und finb fie unbegreiflich. Unb menn mir und noch fo lebl;aft in ein

foldjeS Verhältnis rnneinbenfen, immer bleibt ein 9teft, ber nicht lösbar ift
—

eine SWafmung, auf mclche Schtoierigfeitcn man ftöfet, fobalb man bie 93er-

gangcnt)eit fulturhiftorifd) in ihren (Sinjelhcttcn erfaffen miH. 3Wan hflt fid)

luftig gemacht über bie ©rünblid)feit ber ©octljebiographen, über bie „28afdj*

jettelliteratur." ßulturgefchichtlid) hat biefe ©injclftubie einen rjo^en SEÖcrt.

£>ier f)ot man eine nicht alljuentlegenc Vergangenheit, einen engen SRaum, eine

überfichtliche &c\t unb eine fel)r reiche Überlieferung, ipier fann alfo ber Verfudj

gemacht merben, mie meit ber ^iftorifer ein Stücf beS frühern SebenS gleid)fam

©retqbotcn IV. 1886. 17
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roicbcrermcden faim. gafi möchte eö fc^einen, als ob man fdjon jcjjt am t>ou%

fiänbigcn ©dingen beS SBagniffeS jmeifcln bürfte.

Die ILtyatex bev Heidjsfyauptftabt.

Don Karl Bortnsfi.

b aus bcrlornen 91l)rcn — 06 au« ocrtoerjter ©treu — nidjt

ctroa uoeb, mit (Sfyren — ein <5traufj ju binben fei? — £er

£iebf)abcr beS SrjeatcrS fragt cd nod) immer fdjücfjtcrn erglüf)enb,

fobalb in bem eintönigen 28cd)fcl ber berliner 93üb,nenUerf)älrniffe

einmal mieber ein oieloerfprccrjcnbeS ^arbenfpiel fid) feiner S5ame

jur &kx anzubieten fcfjciut. fieiber, teiber! ©S blieb immer ein MofecS färben*

ipiel, unb ber oerlornen Fluren, ber öermerjten ©treu au« ber frönen, ber

föftlidjen Stit beS berliner Sweaters roerben immer weniger.

S)aS neue beutle 9?cid) Ijat in ber bcutfdjen 3>id)tung fein ©eitenftütf

gefunben, toie man eS gehofft Ijatte. 2)aS ift eine befannte, ju oft bcflagtc

$()atfad)c. Slbcr ba& es if)r in irjrem ebelften, bem SBolfe micrjtigften 3roctge,

bem 8cr)aufpiele, gerabeju ücrtjängnisooll gemorben ift, baS empfinbet man rcol)l,

aber man fdjeut eS ficti in bem ÜNafee einaugefterjen. 9ttan hoffte, unb man

I)offt nod) immer. $)ajj bieS ©cfüt)I öorfmnben ift, unb ftarf unb in breiten

Staffen, Beträft ber 3ubel, bie ade Stritif beifeite fefcenbe Segeifterung, mit ber

man ben erften Sramatifer beS neuen 9?cid)eS, ©rnft Oon Söilbenbrud), empfing.

@r roar ber erfte, bem eS naer) langem, mürjfamem ^odjen unb ©oljrcn — unb

ber ©ct)rciber biefer Reiten gehört 511 benen, bie baS nod) mit anfersen fonnten —

,

bem eS nad) harter Slrbcit gelang, bie er>erne SKauer ju burdjbredjen, meldje

baS Xfjcatcr ber ©rünber$cit ätoifdjen ftdj unb ber SKufe auf^uridjten begann.

(£r ift nod) immer blofe ^cttlic^ ber erfte unb er mirb beffen ftetS eingebenf

bleiben müffen, er mirb — unb baS fei jefet an einem anfdjeincnb cinfdjnei*

benben Sßcnbepunfte feines <Scf)affenS mit SRadjbrud gefagt — er mirb alle bie

itjn auSzeicrjnenbe (Energie 311 ber fdjmerften s
$flid)t, ber ©elbftsudjt, aufmenben

müffen, um fiefj felbft treu ju bleiben, um gefäfjrlidjen Slbmegen, bie aus ber

Ätunft l)crauSfüf)ren, ju entgegen, um fid) aud) beS SRangeS eines erften $)rama*

tiferS beS neuen 3ieicr)eS mürbig ju machen. Unb bod) bebeutet (Srnft oon

Söilbcnbrucr) cvft einen bemühten ©egcnfdjlag gegen bie nidjt blofj megen ifyrer

Grinfeitigfeit fo berbcrblicfje Stiftung beS beutfd)cn StjeatcrS ber fiebriger 3af)re;

eS märe Ictjrrcic^
,

itjn barauf f)in ju analojircn, unb mir behalten uns bieS

für paffenbere ©clegenfjeit oor. 9Iuf bem burdj il)n miebergeferjaffenen ©au-

lanbe ift jebod) nodb, fein naiöer SSudjS frifc^ unb felbfteigen rjerüorgefprofjt;

nod) ift er Ijübcn ber einzige, mätjrenb brüten jenfeitS ber ©emarfung, über

bie baS Unfraut immer mieber ganj Ijinüberjumuc^ern brofyt, bie neuen tarnen
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tote bic ^ßilje über SRacht tjcrauSfommen , natürlich ebenfo fdjneU roieber Der«

fd)toinben, jerpflücft, üerbraudjt für ben JgauSgebrauch bes ^JublifumS, unb

ebenfo rafd) burdj neue erfefct toerben. 2)iefe Gtrfchcinung giebt bocf) ju bcnfen.

<5ie betoeift, bafc eS mit bem ebcln 3^cr9Qr*cn ocr neuen bcutfdjen Xramatif

bod) immer noch eine beben fliehe ©ache ift, bafj er gar fct)r nod) ber Pflege,

ber SBartung, beS ©amenS bebarf, ber bod) immer nur toieber uom ^ßublifum

auSgeftreut toerben fann, unb bafj botjer fd)Iiefjlid) immer noch bie meiften

Ccute bie ^ßilje lieber ^aben muffen als bic SBlumen.

Än biefer Pflege unb SBartung fyat es äußerlich toenigftcnS ja nie gefehlt.

$ie „Pflege ber Äunft," „bem @beln, ©uten, ©djönen" ift noch immer bie

$euifc ber beutfdjen ©chaufpielf)äufer, auch bei ber breihunbertften Aufführung

beS „©cttclftubentcn" ober bei bem fünfhunbertften ÜWoferfdien „©d>toanf."

Slud) nicht an toirflidjen Hnfäfecn ba^u f)at cS gefehlt, (£S giebt jrotfcr>en 9il)cin

unb 2Beitf)fel eine ganj erflerflidje SWeugc oon $hcaterbircftoren , bie fid) bei

nur entfernter ©rtoät)nung beS beutfehen Dramas auf bie männliche Sruft

fd)lagen unb bumpf mit feierlicher 3Hiene unb einem ©eitenblitfe auf it)r öilanj*

buch aufrufen: ,,3d), ich W retten — tooüen!" §ier in Berlin beruft

man fich, noch »mmer auf bie jugenblichcn (Schwärmer, bic oor Sahren im

„9cationalthcatcr" — ju altem, gutem Deutschen *9Htchcl*Unftern mufjte

eS natürlich biefen tarnen führen — ihre ebenfo anerfennenStoerten , als un*

glütflkhen ©jperimente machten. ©ann fam bie 3bec $um „$cutfcr)cu tyzatex."

^icht blofe mit SBohlrooflcn, mit Schwärmerei tourbc fie bcgrüfjt. £a hatte

man, toaS man toofltc. ©ine crlcfene 3at)i bebeutenber ©d)aufpielcrfräftc gleich

oon oorntjerein gegeben, mit Mitteln, um es eine 3e^ barauf anfommen ju

laffen, unabhängig unb ohne bie Dielen SRütffichten, toetche ber £>ofbüt)ne beS

neuen SReichcS auferlegt toaren. $)a$u neu unb frifd) geftaltenb, nicht gebannt

oom 3*Dangc Älten, Uberfommenen — baS mar ettoaS in 2)cutfch(anb un-

erhörtes, baS erinnerte ju fetjr an ähnliche Anfänge bramatifcher ©lan$cpotf)en

in ©panien, (Snglanb unb ^ranfreief), um nicht ju ben füt)nften (Srroartungcn

Slnlafc ju geben, §at fie baS £eutfd)c Theater erfüllt? @S hQt "egatio

manched ©ute getoirft. @S t)at oerhinbert, bafj ber ©ebanfe an fo ettoaS toic

bramatifchc Äunft, toic cS bereits ben ?lnfct)cm hatte, im großen ^ublifum

öflflig einfchlief, eS hat baS bereits begehrlich auf bieS heilige ©ebiet hinüber*

tugenbe ©rünbertunt unmöglich gemacht, baS fonft fraglos barauf ein grofees

Untoefen begonnen hätte, eS hat oor allem günftig auf feine JRioalin, bie ^>of*

bühne, h*nübergetoirft, beren fünftlerifcf)eS ©tagnircu fprichtoörtlich getoorbeu

toar unb bie boch feitljer ettoaS mehr 3U9 jeigte. ©aS ift aber auch alles.

?llS oon ben ©chaufpielerunternehmcrn auS SWangel an geeigneten Hufgaben

bei ber ju balb heroortretenben altbacfencn ©runbrichtung bcS Xh«aterS einer

nach bem anbern abfehtoenfte, als eS ba gelang, in ben EurchfchnittSfächern

einige gute jüngere Strafte als „Grfafc" gu geroinnen, ba erfüllte bie Sühne

Digitized by Google



182

nur eine ©elbfterhaltungSpflicht, nicht bic eines „Steutfchen I^eater*." £)aä*

fclbe gilt toon ifjrcn alä ctmaä fo bcfonbreS gepriesenen ^Bemühungen um ein

forreftca unb glattes Sncinanbcrfpiel. Rotten mir nicht längft im „Rcfibena*

theater" eine Sühne, meiere fdjon burdj bie oon it)r gepflegte ©attung Darauf

angemiefen mar, firf) biefe fogenannte „©pc^alttct" ju eigen ju machen? £>aj$

baä „SJcutfctje Xljeater" ben unseligen ©runbgebanfen ber SHetninger, nämlich

bic $>cforationen fpiclcn ju taffen, mie icf) itjn auöbrürfen möchte, in immer

bänglicherer $u$fchlic§ltchceit in ben SSorbergrunb ftcflte, baa mirb it)m bie

bramatifche $ichtfunft am menigften banfen. SßaS aber fc^(te^(ic^ bic beutle

bramatifche 3)ichtfunft betrifft, fo ift ihrer im „^eutfdjcn ^eater" im obigen

©innc überhaupt nicht gebaut morben.

Exempla docent. Wuf meldte (Einfälle ber moberne ©ottfchebianiSmud,

melier bie „®cutfcf)c ©chaubühne" am liebften ganj nicht blofe „nach ben

Siegeln," fonbern mit ben ©tüden ber graniten einrichten möchte, auf meldte

munberlicfje ©prünge biefe alte 2Wonomanie ba8 beutfehe ZtycaUt führen fann,

baä beroeift bic SBiebereinfefcung ber ci-devant „gfourdjamboulta" in baä flafftfche

Repertoire feincö ^atenfinbeä in ber ©chumannftrafee. 3ft e3 möglich? fragt

man fich- ©in ©tücf mit bem Rormalthcma ber Äolportagebramatif, fo ab»

geblaßt unb fabenfeheinig in feinem $cffin, mie grell, unabgeftuft unb bunt*

fdjeefig in feinen garben, m[t einem SBorte ein ©tücf mie gefchaffen zum „©en*

fationäbrama" für eine „©aifon," biefcS ©tücf mirb aus ber Rumpelfammer,

nicht au3 ber literarhtftorifchen, nein auä ber $h«*terrumpclfammer, h^roor*

geholt, um jum flaffifchen „Repertoircftücf" eine* Sfj^tera 511 bienen, ba$ fich

in feinem Sitel ba3 „$)eutfche" nennt! 3ft cd möglich? Natürlich, menn fich

in ©cutfchlanb einmal ein „$)eutfcheä ZtycaUx" auftl)ut, fo mujj e3 einmal

möglich merben, baS ift jehon fo hergebracht SöaS mürbe man baju fagen,

menn ein ^Berliner XhCQte* ftdt) einfallen ließe, cineö ber auffaÜenberen Rühr«

ftücfe be£ uorigen SarjrhunbcrtS, mit benen ja biefe ©orte eine fo fprechenbe

SBermanbtfchaft zeigt, ja felbft cincä ber beften (etroa bie „ÜHifj ©ara ©ampfon")

mit großem Slufmanbe oon Qc'xt unb ©elb neu einjuftubiren, unb nun geruhig

neben Romeo unb Sulie unb $on JfarloS aQmöchentlich aufzuführen! 2Sad

mürbe man baju fagen! „Slntiquarifcher 93löbfinn," ,,8iteraturgefchicht3fimpelei,
M

„himmelfchreienbe ©efchränftheit gegenüber bem mobernen fiebeu unb ©Raffen"

märe baä geringfte, mos man ihm an bic Äouliffcn mürfe. Unb hier? 35ic crnftl)aftcn

Äritifer juefen tjöc^ftenS bic Sichfein unb Sßublifuö fchüttelt r)Öct)ftcnd ben $opf,

„fchon längft gemofjnt ber munberbarften 2)inge." $ie sperren in ber ©d^umenn*

ftrafjc aber manbcln ruhig meiter ihre unerforfdjlichen SBege, um ihr Xheater

auö einer Ribalin ber §ofbüfme ju einem Äonfurrenjinftitut bc& Rcfibenj«

tl)caterä zu machen.

$cr Slbhub ber $ranjofen! 2)er SMreftor bcS RefibenjthcatcrS mürbe fich

hüten, jefct etma bie „gourchambouItS" aufzuführen. 2>ic3 Xt)catcr bleibt feiner
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Aufgabe treu, c§ Oermittelt bic bramatifdje SageSprobuftion ber ^ran^ofen,

<2d)led)te8 unb ©ute§ burdjeinanber, unb menn ed bajmifd)en einmal ein beutfdjcä

©tue? giebt, fo jeigt cd fid), tüte rüfjrcnb naio, mie unenblid) fielet bor bem

bramatifchen @enie ber ^ranjojen bic liebe beutfdje ßintagöfomöbie noch immer

ift. SDcan fiefjt, eS Ijat nid)t$ genügt, nid)t8 gefchabet. $iefc halbe 93lüte ber

beutfd)en 8iebhabertf)eaterliebhaberet buftet noch immer unberührt metter nad)

?lltbafcnthee, nad) belegten SButterbrötdjen unb ein Hein, Hein menig nad)

SWofdmS unb Äampfjer, ben oerraterifchen Sfnjeicf)cn, baß bic ©amen il)re guten

Äleiber angaben, furj — benn mem fage id) baä alles? — nad) atl jenen alt*

oertrauten Sngrebienjien einer beutfdjen ^familienprobe. 5tue^ Sßaul fiinbau

— ich möchte burdjauS in guter 3J?cinung betonen, baß btefer 5lutor mefentlid)

auf biefem 93oben fte^t — tjat if)r meber mehr „Sfprit" noch beffern ©efehmaef

unb gefälligere formen aufzunötigen oermodjt. £a3 ift auch gar fein Uuglücf.

Stefe pfuliftröfe SWittelmäßigfeit ift noch immer fo gefunb, noch immer fo $u*

funftöfroh, baß mir fte um alle« nicht eintaufdjen möchten für &l)\t unb ©e=

fd)id ber blafirten franjöftfchen. Suf ifjr läßt fid) fo oiel aufbauen, unb

— §anb auf* §era — ift unS nicht auS i^r heraus fdjon fo manche anmutige,

liebe ^rucht ermaehfen, bie bie ßitcraturgefd>id)te nicht oerfchmäht hat, in ifjre

filbemen ©analen aufzunehmen? ©ernähre fte unfer Herrgott oor jenen ficuten,

bie ed ben ftran^ofen abgurfen, mie fic räufpern, mie fte fpuefen, beren ©d>enie,

id) meine, beren ©eift ftdj niemal« im beutfehen Zfyeakx meifen mirb. 3n

feinem beutfehen Xfjeater, meber in bem beä Gerrit ßmanuel ©triefe in Ättrife,

noc^ in Serlin in ber ©djumannftraße. brauet fein neuer Seffing oom

Gimmel hcrabjuftcigen, um e8 ihnen Aar ju machen, „baß bie bramatifchen

dichter ber granjofen für tt;re Nation gut mären, baß aber bie beutfehe Nation

anbre dichter brauche." Unb menn fie e3 fieffing nicht glauben, fo glauben

fte eS oieHeid)t einem granjofen, ber, jum ©tubium unferä ^ör)cru Unterrichts

oon ber Regierung auch nach ©erltn gefanbt, $ur SBerüoÜfommung feiner Äonoer*

fation fleißig bie %tyatcx befuchte unb am ©ehluffe eine* ihrer „flaffifchen" ©tütfe

im „beutfehen W)tatex
u

bie inlwltäfcfiroere Sfritif ab%ab: „@3 ift rocuigftenS

^eutfeh!"

S5ott)o oon hülfen ift tot, unb an feinem ©rabe machen oiele Scutc ur*

ptöfclich bie (Sntbcefung, baß ju feinen uielen SBcrbicnften auch 0Q^ d^höre, ber

beutfehen bramatifchen tßrobuftion menigften^ bem franjöftfcheit ©ittenbrama

gegenüber ein §att unb eine ©tü$e gemefen 5U fein. @in fd)Öne3 ©erbienft,

ein große« 93erbienft! mirb ber ©ingemeihte fagen. 5)iefe 93lätter haben fchon

oor längerer 3eit mit Slachbrucf barauf hingemiefen, al« eö noch 3J?obe mar,

fritifloS über hülfen ju lachen. 3e^t fcheint ba« anberä merben ju modcit.

6« ging überhaupt in biefem ^faQe mie beim £cidjenbegängni3 jene* berühmten

©atiriferö, beffen Sluäbehnung unb Trauer eine alte $rau bü ocr ©enterfung Oer«

anlafete: w 3th benfe, e« mar ein böfer tKcnfch, benn bie Ceute fchalten oiel auf
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it)n ju feinen Scheiten. Hber nun fetje id), fie weinen." SBer audj immer

fein 9?ad)folger fein möge, er mirb fid) biefe« SBerbicnftc« immer ju erinnern

tjaben, er mirb in biefer $infid)t £ülfen« (Srbe antreten müffen, menn anber«

er fid) bie ©runbfmupatl)icn bc« SBolfc« fiebern mifl. $cnn ba« ^Berliner $f)eatcr

ift jefct nid)t mefjr bloß ba« Xrjeatcr einer großen Stobt, e« ift ba« Xfjeatcr

be« SRcicfjä. ?ll« folajem finb ifjm $flid)tcn auferlegt, an bie es* früher ntct)t

ju benfen brauste. Uub id) meine, in mannen fünften tt)äte e« ganj gut,

menu einmal etma« „ftifaiplin" im ipülfenferjen Stile in ba« $t)catermefen

füt)rc. 3d) ttnmbre mid) j. S. barüber, baß in ber gefamten Xage«prcffc, bie

bod) fonft fo finbig ift in ber Slufbetfung felbft be« gcringften materiellen 2Wiß*

ftanbe«, fid) nod) feine Stimme erhoben t)at gegen einen allerbing« nicfjt mate*

ricllcn, aber umfo fläglidjcrcn, nämlidj gegen bie nadjgcrabc alle ©renken über*

fd)reitcnbe grcd)f)eit, mit meldjer ficr) ba« ©um«* unb SWcßbubcnunmefen auf unfern

Vlnfd)lagfäulen breit mad)t. So mic fidj ba« im Öaufe ber legten 3at)re bei

uns auggebilbet tjat, bürftc e« in feiner curopäifd)cn ©roßftabt ju finben fein,

felbft in Öonbon nid)t, fcine«fall« in <ßari«. Oft in gWann«l)öf)e, mit fdjreienb*

ften garben bcflcjt, in einer Sluefüljrung, bie fd)on längft nidjt meljr finblid),

bic cinfoer) fannibalifd) ju nennen ift, grinfen ba bie abfdjeulicfjften graben Don

ftarfen Männern, SRiefinnen, Zauberinnen, au« ber ftanone gesoffenen fiuft*

fpringeriunen unb bcrglcidjen ben Äunftfinn bc« SBolfc« förbernbc ©ebilbe bem

Ijarmlo« bc« Söcgc« fommenben Äulturmcnfdjen entgegen. Unb ntemanben fällt

ba« auf, niemanb finbet c« unangemeffen, baß man in biefem SBuft feinen

Sfonjert* unb ^eater^ettel mit SDcufjc an einer ucrlorenen Stelle fudjen muß,

ja oft garntcfjt finbet, weil er in jener erhabenen ©cfellfdjaft feinen $Iafo mefjr

crtjielt. 3ft e« nid)t natürlid), menn man fid) bann bei folgen tiefbeutigen

3eid)cn ber 3cit mitunter fetjeinbar grunblo« oor bic Stirn fdjlägt unb Oer»

jmeifelt auöruft: ,,3>a« ift beinc 2Belt! 3)a« beißt eine 2öclt!
M

Sagt mir nur nidjt immer, ba« SÖolf motte e« fo, ba« SSolf fei nun ein-

mal fjeutc fo! 9icin, ba« 93olf ift nod) immer eljrbar, rudjtig unb gut, roie

für ba« ganj £>of)e, fo audj für ba« gan$ ©emeinc ntr^t empfänglich. 21 ber

itjr, iljr treibt c« fjerab mit euern müften $u«rufern auf ber Straße, mit euern

©rünbungen oon ©tabliffcment« ber äftljctifdjen ©emeinljeit, fur$ mit euerm

galten Slu«bcutung«ft)ftem ber niebrigften triebe in ber flRenfdjennatur! 3f)r treibt

e« Ijerab mit eurer immer „praftiferjeren" ©r^ierrnng, mit euerm bem $}eutftf)en

fo menig mofjlftcljcnbcn politifcf)cn £>e$en unb Schüren, mit euerm fdjredlidjcn

(Soangelium üom alleinfcligmadjenben materiellen <$ortfd)ritt! S)a mürbe neulict)

fang= unb flanglo« in einem jener Stabtteile, mo fo etma« fo notttjut, eine

Dpentbüljnc gefajloffen, bic für il)r arme« Zeil fidjcrlidj mc^r jum fieben«*

besagen ^Berlin« beigetragen Ijat, al« etma ba« cleftrifdje fiie^t auf ber fieipjigcr

Straße. 6« ift — ad) nein! c« mar ba« alte Suifenftäbtifdje X^eater. $)er

rcd)tf^affcn fid) fo burbfc^lagcnbe 93ürger fam mit ftxau unb Xöd)tern üon
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weit Ijer bat)in unb hörte bort für billige« ©elb fehlest unb recht bie alten,

guten beulen fiieber com $on 3uan unb gibelio, Dom ^rei^ü^ unb Oberon,

oom SBaffenfchmieb unb §anä Meiling. Sefct hat fid) an feiner ©teile ein

Shinfttempel aufgethan, beffen SRame in ben ©rofeftäbten ropifd) merben ju mollen

fcheint unb ber mit biefem tarnen genugfam bezeichnet ift: ein „Ebcntheater."

3Ran roirb achfeljudenb fagen : 3a, baä Unternehmen f|at mof)l eben nicht mehr

gelohnt. Stordjauä baä ©cgenteil! 3d) fyabz mof)l baä SRefibcnjtt)eater, an

SBocrjentagcn bon ber ljunbertften SBorfteflung an aud> baä 3cntraltf)eater, nie*

mal« aber baä £uifenftäbtifd)e Cpcrnfjauä leer, fonbern immer bidjt befefet ge*

ferjen. Aber baä genügte nic^t. Sä liefe fid) üiclleicht mel)r hcrauöfchlagen,

unb fo grünbete man an biefer Stätte, mo furz üortjer norf) baä ßenorenquartett

gefungen hat: „W\x mirb fo wunberbar" — ein „Sbentfjeater." $er ehrbare

Bürger mirb mit $*an unb Xöchtern nid)t mehr baf)tn pilgern, baä ftcfjt feft.

©r mirb ju Jpaufe ober anberämo nur nod) feine 3eitungcn Icfen unb mcüeicht

einmal baf)in gelangen, olme ^rau unb Softer hinzugehen. Slber ber 9iombü,

ber matter-of-fact*2J?ann, ber jioilifirtc Schlinget unb ber fulttoirtc Slffe, aU

bie erlaubten ßierben unb Spezialitäten beä naturmtffcnfd)aftlichcn 3c 'tQ^crd»

fie merben biefen Sumä allnächtlich fo tirie aÜ bie anbern burchftreifen, unb er

mirb glänjenbe @cfd)äfte machen fo mie aH bie anbern. Unb bann fommen

fie unb fagen: 3hr f*h* c$ i
a - 35Q3 c$ ia f°' 3m ©egenteil, baä

93olf unb namentlich ber Ipüter feiner eigentlichen flebenäiutcrcffcn, bie meiblid)c

§ä(fte, hat nicht blof$ einen ftarten praftifd)cn Sinn, eä zeigt auch Teilnahme,

eä jeigt mahre ^reube an einer gefunben, nmdern Äunft. Unb biefc ift boch

zugleich bie ©runblage auch oct höhten, mahrhaften Sftinft. $)aä hat fid)

jüngft recht beutlich QC^cigt, alä bie Jpauptftüfce beä berftreuten alten SBatfner*

theaterbeftanbeä, $crr $homa^ QUf ocr Kaffifchen Stätte beä berliner ^Bürger-

fnnnorä, bem arg ^eruntergefommenen Äönigftäbtifdjcn Xheater, SBcrfudjC jur

Syieberbelebung ber alten S$olfäbüf)ne begann. 3)enn roaä fid) im 3cniraltf)eatcr

jegt alä folche auägiebt, baä mirb man nur in feljr befchränftem Sinne bafür

gelten laffcn tonnen. 2>cr ^Berliner finbet fich tyei mit einer ftarfen unb fet)r

unangenehmen 3>ofiä g)anfcetum üerfefot, roeldjeä bem ^>t)iltfterium ber SBollä*

bühne gerabe fo entgegengefefct ift mie Slnfang unb ©nbe. 3)aä g)anfcctum

bebeutet in ber ftunft baä lefctc @nbe, baä mahrhafte $of)umabohu, baä äufeerftc

Epigonentum, mährenb baä ^^^iliftcviutn mefentlich progonenljaft ift unb barjer

fluch immer fo merflich tior bem Anfange gro§er fünftlerifchcr ^erioben fteht.

5)er arme SBilfcn oerfuchte oorbem im herein mit bem fchlagcnbcn Äouplct-

bichter Safobfon unb in einem auägefuchtercn fchaufpiclerifdjen ©enre (ich erinnere

an baä ganj Oon ber ©ilbfläche oerfchmunbene mi^fprühenbe gräulcin 93enbcr)

eine ganz befonbre Sluffaffung beä ^r>iliftcriumö bort ju üertreten, bie ironifch*

parobifdje, bie fich in allerlei (Srforfcn unb toOcn Sprüngen erging, aber

freilich mc*>r fö« smanglofen §lbenb einer gebilbeten ©efellfchaft, alä jur
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XageSfoft für ba3 SBolf eignete. (Sa glüdte nicht recht, unb et ging phhftfä

boron ©runbe. £crr $>ircftor (Srnft mar erfolgreicher mit feinem ©emcngfel

Don Cafe chantant unb föührftüd, bon Operette unb SHoralprebigt, baä er

fid) für jebeä §albjaf)r in einer ©tüdfabrif, beren dornen man nädjftenS moljl

gamid)t mehr auf ben 3ettcln finben mirb, nach gleichem Steppt Rammen*
fteüen läßt. 3)a3 ^umortftifc^ - fatiri^c &t\U unb ©efellfchaftStouplet Der*

fdnuinbet immer mehr unb macht ber ©lüte be$ Cafe* chantant, bem ©timmungSs

unb £t)Qrafterfouplct, <ßlafe, baö feine Söirfungen auf mimiferje SKetamorphofcn

ber SBortragenben grünbet unb feine §auptmürjc freilich au« ameibeutigen $ln*

fptelungen jietjt. daneben taucht, benfelben Siegionen entftiegen, ba3 fenti*

mentale ßieb auf mit mufifaltfchen ©djnötfeln mitleiberregenbcr Statur. SefetereS

mirb fdmn geraume &t\t Durch ci"c °^ ©chaufpielcrin c&enfo unfähige, als

burd) itjte plaftifdje (Srfdjeinung roirffame frühere Opcrcttcnfängerin beitreten,

für erfterc« ift neuerbing* eine bafür fct)r geeignete, nid)t minber fefdje SBienerin

gemonnen tuorben,; bic übrigen ©djaufpieler, üom alten ©ramme, erftarren in

fid} felbft, fte merben jur eignen fiarbe. $)a ift fein frifdjer ftnfafe, fein %on

neuen ficbcnS. Sefonberä unangenehm mirft bic tyitfloi unprobuftioe Wrt,

anbre SBü^nen übertrumpfen $u motten, mie Damals, als ßinf in ber 2BaIf)aüa=

Operette auf beh grotesfen ©infaU fam, „eine SBaUeteufe ju machen," unb baä

3eutraltr)eatcr bem aläbalb „smei" Seomifer als Safleteufen gegenüberfteQte.

©ireftor Qmtft felbft fopirt ©mit XfyomaS, aber er ift eine grunbbcrfchtcbenc

9?atur unb ed fommt baljer auch ettoaä ganj anbre«, nicht immer fefjr an*

fpredjcnbeS l)txau%. ®$ erfdjemt nach aflebem ganj natürlich, baß %\)oma%,

an beffen SBiege bie echte SKufe ber alten ÄönigSftabt mit ihrem ganzen ©c*

folge oon ©enien be3 SScißbierS geftanben fyat, cnblid) auf ben ©ebanfen

fommen mußte, ftatt fich balb tyn DQ^° Dort m ftemben SSerhättniffcn

t)crum$ubrüdcn, ein Unternehmen fo recht nach feinem (Sinne bem gefdjilbertcn

entgegenjufe^en. $)er ©rfolg mar, obgleich er bor ber #anb als ©inniger

bie ganjc SWifere, gegen bic baö hcut'9c $hcatcr hü impfen hat» beefen mußte

(nämlich fehlere ©djaufpieler unb fdjledjtc ©tüde), ein anbauernber, ein S9e*

meiS, baß e« mit bem SebürfniS be3 «olfeö boef) nicht fo fchlimm beftellt

fein fann. (5r greift je&t oorläufig ju alten befannten „3ierben" be3 hoffen*

repertoireS jurüd, feheint aber auf bic <ßrobuftion nicht berichten ju mollcn,

mie ein ©chlußfouplet anbeutet, in meinem er ben 9JKßerfolg be8 erften (aller*

bingä nach allen Berichten graufamen) ©tüdeS mit ber S3erfid)erung entfchulbigt,

baß „fein dichter gern auf bie Unftcrblid)feit berjichte." 2)a« glauben mir ihm

auch gern. Sin $offcnbid)tcr, ber auf bie Unfterblichfeit loSbiehtet, ift eine

fürchterliche 93orfteUung. Slber mitunter ift fie einem in ben ©d)oß gefallen,

ber auch nicht im Xraume baran badjte.

Ä18 auäfchlaggebenber 93elcg für ba« $h€aterbebürfnid beS 9Sol(c«, ba«

felbft in ber niebrigften gorm um eine SSelt ebler ift unb felbft bei ber roheften
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©efriebigung mehr förbcrt , als bie buntpfe ßuft, ju flauen unb btöbe $u

ftaunen, als foldjer biene fchliefolüf) bie gro§e ÜHenge ber ißoltSthcater in bei

SReichShauptftabt. Stenn man wirb ^ier nicht blofe Söcrlin, fonbern oor allem

ben fortmährenb burchflutenben (Strom Don 53efudjcrn aus bem deiche in

9lnfcfjlag bringen müffen. ©elbft ber gewöfmlidjftc Tingeltangel fann meift

ohne einen, oft mehrere f^enifc^e fogenanntc ,,(£inaftcr" nid)t burchfommen. S)ie

bornefymfte unter ben Berliner SBolfebiitmen, baS alte „SSaflnertbeater," macht

gerabe jefct unter einer tf)ätigen, magemutigen $)ireftion bie ^eißeften Sin*

ftrengungen, fidj mieber auf bic §öt)c feines alten ©lanjed ju fchroingen. 3n

bem frühem „Dftenbtheatcr," ber tränenfeuchten ©tätte bramatifirter ©arten*

laubenromane unb nur ab unb ju höherer ©äfte in ©tücfen unb Starftettern,

in biefem auf oöHig ttjeatcrlofem ferner gelegnen, großen unb fcf)önen §aufe

Ijat §err $ireftor Äurj, aud) ein altbemährter SMnerianer, gerabe jefct mieber

bie alte, gute beutfäc EramenrettungSibee „aus bem ©olfe heraus" erneuert.

SBir gönnen ihm fd^on für ben bloßen SBerfuch üon ^erjen jene golbnen

9J?ebaillen, bie erfreulichen unb mid)tigften, bie einem S^eatcrbireftor »erben

fönnen.

SBie eingangs angebeutet, bie HuSftchten finb auch bieSmal gar oielüer*

fprechenb — für bie §offenbcn. ?lber fie treten bieSmal feljr ruhig unb be*

fdjeiben auf, benn man fjat inätoijchen gelernt, ruhig unb befcfjeiben ju fein.

SWögen fie gerabe beSfjalb umfo fidjerer fid) erfüllen unb mögen mir cS nie ju

beflagen haben, bafe baS ©röffnungSftütf gerabe — „$>er beutfdje yjlxfyi" heifecn

mu§te! $)iefer beutfehe 3Kid)el ift ein ganj roirflid)er beutfdjer SWic^el. (£r

fpridjt in 3ambcn, er poltert, er $at SSifionen unb fief)t oft nicht, maS ein

©linber fiefjt. Mber mir meinen, er fönne auch auf ber ©filme origineller unb

fomifcher fein, als in biefer „Driginalfomöbie" beS ©iener ©chaufpiclerS 2. 9tötel.

(Sin „renommirter" ©aft öerförperte itm. S)aS fei beShalb ermähnt, meil baS

fefte ^ßerfonal, roelcheS $err kux^ neu engagirt tjat , in ben ^auptoertretern

bis auf eine $lu3nafjmc bem fiönnen ober ber Anlage nad) minbeftcnS auf feiner

§öt)e ftanb. $aS Xt)eater ücrt)ci§t auSgefucr)tc literarifche ©aben, barunter

SSilbenbrudjS auf ber Jpofbütync unmögliches, oom „$)eutfd)cn %tyatet" ohne

©runbangabe $urfidgemiefeneS „ÜRcucS ©ebot." ©ieücidjt führt un« bie 9Iuf-

füfjrung biefeS bielbefprochenen ©tüdeS gelegentlich auch auf bie junge ©firme

jurücf. SJian fieht, fie mill gleich fehr emfthaft genommen fein, ein ©nbruef,

ben man auch öon ber gefchmacfooUen, burchauS mürbigen MuSftattung unb ber

unter ihren Sßerhältniffen ficherlich fehr müheüoflcn, gelungnen ©inftubirung

erhält. 2öir freuen uns, bafe mir fo menigftenS am ©chluffe auf unfern Anfang

jurüdfornmen fönnen, auf jene frohfchüdjterne ^rage: Ob nicht aus Äorn unb

2Kohne — noch CU1C öuntc Ärone — mert, bafj man ihrer fchone — fid) fammeln

laffe ftiO unb treu?

©renaboten IV. 1886. 18
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€r3flt{Iung in 3tDei Büdjern oon IHargarett{e oon Bfiloro.

(ftortfc&ung.)

Sicbenunö$tsan3igftes Kapitel.

ntcrbcffcn hatte Dobia« ©djroara in bcr ©d)enfc nach Heinrich,

bcm Diener, gcfatjnbct, biefem aber nid)t bekommen fönnen. (5r

hatte fid) barum auf ben 2Beg gemacht, um außerhalb ber ©cf)cnfc

irgenb ein brauchbares 9)?cnfd)enfinb auf$ufinben, ba« er nach

9iummcl«hau fcn jum Doftor fdnefen fönnte.

Über ben ^lafc fdjrcitenb ftieß er mit §errn Drafelberg jufammen, ber

Soeben in eiligem ©dritte üon 93?oo«borf $urüdfam unb an bcm Sftitgliebe bc«

Crtöüorftanbe« uorbeiftür$te; ber aber rief au« allen Gräften: §crr 3nformator!

•t>crr Informator! ©o laufen ©ie bod) nicht gar mic oerbre^t! ©ö fann ja fein«

nadjfommen

!

9ßa« ift 3t)r 33egef)ren, guter SDcann? 3d> eile, midj im £>aufe einjuftcHen.

Die $rau ^ofmarfdjallin ift franf geworben unb obenbrein ganj ot)ne ber

^errfc^aften Söcmufjtfein ; barum ift aud) fein« ba, um nad) bcm Doftor ju laufen.

2öie? ma8? föebct 3f)r richtig?

üftu, ic^ a^tc^ 2Konn merbe mof)! hintrcten uno 3hncn roaÄ aufbinben!

2öa« ich faöcn rooQte, menn ©ie Anreiten motten nach Stummctehaufcn, mill

ich wW ntcinf» ©ehimmel au« bcm ©tallc gießen.

$8eim ©cheinc be« Sichted, ba« au« bem SBacfhaufc fiel, ftarrtc ber Äanbibat

oermunbert in ba« ©efidjt bc« €rt«üorftanbe«, ber feine grauen, bufd)igen

Augenbrauen in bic £>ö'he gebogen t)attc.

SBicl ©üte, werter Wann!

Der ©chmarj bin ich, Informator, ber Dobia« ©dunar^.

©emifj, geroifc, unb ich oan ^e 3hncn - 2tn9.f* ""b ©orge merben mich jeboch
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raffet nach bcr ©tabt beförbern, als 3h* ©ehimmct eS üermöchte. ÜberbieS

werbe ict) niemals ein SRofc befteigcn.

9ßu, wie ©ie baS meinen, jagte ber ©auer unb jucfte bie tfdjfeln. Grafel*

berg aber rannte mittels [einer langen Seine unglaublich fönett baOon.

©egen Sflittcmacht trat Sßetri in baS 3immcr ^r ^ofmarfchallin. $)ic

SRinna l)atte bereits allcrfyinb $auSmittcl gebraust, „was man ba fo macht,"

unb wollte auch bemerft hoben, bafc bcr 3uftanb ber ßranfen bereits beffer fei.

Sfber $etri Rüttelte ben $opf unb fagte nichts, was bei tfmt ein fct)t beben!«

licheS Qwtyn toar. @r fanbte fogleid) ein Sleje^jt nacf> SRummelSbaufcn in bie

Slpotbefe unb 6efat)( bem ©oten, fich fet)r ju beeilen.

Gäcilie mar über biefen blöfclidjen SfranfheitSfaü* höcfjft betreten. 9lb*

wechfelnb ftanb fie an bem ©ette ber ftarf fiebernben ©chwägerin unb laufchte

an ber %i)ux Oor beS ^ofmarfcljallS 3"nmer. £)er manberte immer noch ruhelos

auf unb nieber unb oerfefcte fie burdj fein hoffnungSlofcs SSefcn roirftidr) in ftngft.

@r ift bod) fonft nicht fo unvernünftig, backte fie, man wirb ja franf,

©ott fei'S geflagt! wirb aber bod) auch roieber gefunb. Unb fie liegt wahr*

hoftig nodj nidjt am 'lobe!

©anj befonberS aber erregte es it)re ©erwunberung, bafj ©ohemunb fich

nicht jeigte, als ber 2)oftor !am. freilich fpradj ^ßetri ftd) in ber Stacht nod)

nicfjt aus, bod) f)ättc SRiffelSr)aufen bei feiner übergroßen ©eforgniS begierig

fein müffen, bon ihm ein bcru^igenbeS SBort ju hören.

Stach einigem Überlegen befd)lo& (Säcilie bei bem ©ruber einzubringen.

©ie fanb ihn am ©chreibtifd) fifcenb, in bie Betrachtung eines Keinen,

©eorg oorftetlenben ^aftcflbilbeS bermafjen oertieft, bafe er ihren eintritt nicht

bemerfte. ©ie blieb einige Stugenblicfe hinter it)m ftef)en, bann fragte fie er*

ftaunt: SBaS madjft bu benn ba?

(Sr fuljr auf. SBic bu einen erfdjrecfen fannft, (Säcilie! SBaS giebt eS benn?

«ßctri mar ba unb ift bereits wieber fort. (Sr will gegen SHorgen wieberfommen.

©d)ön. SSknn gct)t bod) ber 5rüf>$ug?

3er) bitte bid)! — wot)in benn?

Stach bcr SKefibenj. 3dt) fagte bir bod), baß gricbrictjS Berechnungen nicht

^u brauchen finb. 2)a ift mir ber (SinfaQ gefommen, nach ^ofe $u fahren unb

5U fef)en, ob mir Roheit feinen SHcier überlaffen fann. $)er würbe uns bic

©odjc rafd) orbnen.

(Säcilie fonnte nicht umhin, trojj ber 23td)tigfeit, bie fie fetbft ben ©uts*

angelegcnheiten beimafj, fich ju wunbern, bajj ber ©ruber jefct üon biefen fo

ööllig eingenommen fchien.

$a wiHft bu jefct reifen? fagte fie jweifelnb.

©obalb als möglich- @S tt)ut mir leib, bid) gcrabe je^t, wo bie Saft beS

^auSWefenS auf bir allein liegt, oerlaffcn 3U müffen; boct) wirft bu an Grafel*

berg unb bcr braoen SKinna waefere ©tü^cn hoben.
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Unb Xt}erefe? SBiflft bu nidjt marten, bis ftc ftd) beffer bcfinbct?

2öq8 fann itf) bcnn Reifen? rief ©ohcmunb ungcbulbig. 3$ mufj fort,

unb bamit genug.

Gäcilie fd)üttelte ben Äopf. 3ct) mollte, bu fagteft mir lieber, maä biet)

fo aus aller Orbnung gebracht rm*# anftatt ba& bu biet) roie närrifer) geberbeft.

S)u magft rcct)t haben. @S ift mir auaj ein ganj närrtfeher ©ebanfe ge*

fommen. Stber frage mich nicht; bu mürbeft roohl nur Unfinn fyören! Unb tet)

bitte bid), laß meine «Sachen zurechtlegen, ict) mufj fort.

SSic bu miflft. Gäcilic öerliefj ba8 3'mmer beforgt unb unpfrieben. 2>ann

fu^te fie mit ber halb fdjlafenbcn Grifpine, bie tion ihrem Weberbettenhcimer

ftochaeitäfefte red)t fpät unb ermübet heimgefommen mar, in (Sile bie betreffenben

§abfcligfeiten aufammen unb paefte beä §ofmarfdjaflö Scofferchen. $ie plbfclichc

@rfranfung Sfjerefenä harte aufecr ben Äinbern baS ganje §au$ maßgehalten

;

fo tonnten bie SBorfehrungcn ju ber raffen Hbreife beS §auäherrn getroffen

merben. $on allcbem cnbücr) auet) ermübet, mar (Säcilic auf einem Stuhle ein»

gefehlafen, ber fie ju einigen Hugenblicfen ber 9?ut)e üerlocft hatte. $ort fchlief

ftc, alö ber ben §ofmarfd)all entführenbc Sßagen in ben bämmernben borgen

hinauÄroKte, unb fdjlief noch, ^ einige ©tunben fpäter $>oftor $etri mit

ernftem ©eftdjt bie treppe erftieg.

$oftor Sßetri unterfuct)te bie Jtranfe unb fanb, bafj baS gieber nadjgelaffen

hatte; bagegen Hagte fie über ©chmera im §alfe unb eine (Sngigfcit, bie it)r

baS ©precf)en erfd)roere.

D o! meinte Sßetrt ©ringen ©ie mir ein £iä)t, SWinna, unb einen ßöffel.

©o, baiife. Nun, bas fyättz ich allerbingS nicht oermutet! SWinna — ber

2)oftor rife ein ölatt auS feinem Xafchenbuche — , ©ie muffen einen reitenben

95oten nach föummclähaufen in bie $potf)efc fänden; aber fofort! #ier tft

5)iphtheriti3 eingetreten.

Ifta, ich bächte! brummte ber Heinrich, ber fiel) eben erft jum ©chlafen

niebergelegt hatte, als bie 2Jcimta mit bem SReje^t eintrat. 9cun foü'ä fetjon

mieber nach SRummelShaufen? ©o eine Stacht habe ich au£h noch nicht erlebt!

$)ic Slpothcfcr merben gerabc mieber fchlafen gegangen fein!

©ct)roa&t nicht fo üiel, Reinritt), fonbem macht fort! unterbrach bie ßöcfnn

jornig feine 9?cbe, ber ©chmibt märe fect)3inal fort in ber 3eit.

2)cr ©chmibt mar trofc feiner Entfernung noch intmer Heinrichs Anfechtung;

benn fomohl bie Üftinna alä baä gnabige ^räulein führten ihn beftänbig im

äflunbe, um bem armen Nachfolger feine Unpünftlid)feit, Faulheit unb Unge*

fchicflichlcit ju ©cmüte $u führen unb um ihm bei jeber Gelegenheit anjumerfen,

bafj er nicht l)alb fo brauchbar fei mic ber ©chmibt. 9?acr)bem aber ber Heinrich

feinen Sirger ücrfctjlucct hatte, unterbrach er ftch *m ©tiefclanjichen unb rief

ber 9Kinna ^u: ©eht'ö benn fchlimm mit ber ©näbigen?

Stber bie SWinna, ber eö eilig mar, nach Äranfenftube jurücfjufommen,
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beantwortete feine frrage nidjt. (£r brummte bafycr etwas unb rannte, ftdj unter*

megS ben SRod jufnöpfenb, nad) bem *ßferbeftau*e. $ort angelangt, fiel if)m ein,

bafc er baS SRejcpt in ber ©tube bergeffen ljabe, worauf er wteber Stefjrt motzte.

2(cf}tun&5n>anjigftes "Kapitel.

3n ber £auSt()ür rannte $einridj beinahe gegen bie beiben jungen Herren,

bie mit wirrem §aar unb ungeorbneter Äleibung an if)m uorbeiftürmten. 8lnton

rief if)tn ein paar SBorte $u, aber ber Igeinridj war oiel gu eitig, um Darauf

ju tjören. 6r fagte nur, ofme im ßaufe anhalten: $u 93efet)I r
33aron ?lnton,

unb ftürjte in fein ßimmer, aber baS SRe^ept mar oerfdjmunbcn.

SBä^renb ber Unglütflidje in XobcSängften jwifdjen ©tiefetwtdjfe, 3l)tin^cre

pufcern, Patronen unb fa^marjen *ßufolappen f)erumfud)te, langten bie Knaben

in bem ^ferbeftall an.

S)er grieber fdjtäft, fagte Hnton, inbem er nad) einer ©de wie«, aus Welver

lautet ©d>nard)en tönte.

9Bed Uni! 9?ein, eä fdjnbet nid)tS; mir brausen fein ©atteljeug, tjaben

ja bie Derfen. 2Hadj bir ben gudjS bort f)inten los, baS ift ein Äutfdjgaul,

ein frommer. 3$ neljme SßapaS ©djtmmel.

»ber —
SWadj nur fdjneü", fonft reite idj allein. <£ile Ijat'S.

Änton ergab fid) in fein ©djidfal. bereits jog audj ©alerian baS miefjernbe

SReitpferb beS £ofmarfd>atI$ au« bem (Stall, befahl bem ©ruber, e$ §u galten,

unb Iwlte aud) ben guc^S. 9?od) fyattc ber fdjnardjcnbc lieber, ber erft üor

einigen ©tunben ben Jperrn nadj ber ©tation gefahren fyatte, feine ßebenSgeifter

nia^t jufammengerafft, ba faufte ber ©Gimmel mit SBalerian fdjon aum $l)orc

r)inauS, glüdlidjerweife ben oielgeworjnten 2öeg nad) SRummelSljaufen einfd)lagenb.

S)er magere, gelenfige 3unge lu'ng wie eine Äafce auf bem ^ßferbe, wäfyrenb

ftnton fid) nur mit großer SDJüfje auf bem nadjrüdenben gud)d tjielt.

$)urd) bie fonberbaren JRufc feines SReiterS angefeuert, Ocrftel ber ©djimmel

in eine fo befcf)leunigte ©angart, bafe baS $5orf mit §aHot) unb ©freien f)erauS-

fanb, bie Sßferbe gingen burdj. (Einige liefen in größter £)aft ben fdjnaubenben

Stoffen nad). Umfonft! $)ie fianbftrafce entlang ging'S in milbem Sagen, unb

etje fie ftd)'S üerfafyen, langten bic SReiter in SRummelSfyaufcn an. SDort ftellte

fid) ein mutiger ©ärtner, bev nebft ©urfdjen unb ©emüfcfarren oor beS Söürgcr*

meifterS JpauS f)ielt, ben ^ferben entgegen.

fiafjt unS! SBir muffen nad) ber ?lpotf)efe, fd)rie ©alcrian feudjenb.

$>ennod) benufetc er ben gebotenen §alt, um fid) mit bem Sßferbe in ein richtigerem

SSer^ältniS einjulaffen. (5r flopfte bem fdjnaubenben ©a^immel auf ben £>al3,

fe^te fie^ jurea^t unb fat) fiaj bann naa^ bem ©ruber um. 5)er gua^S ftanb

Wie angewurzelt; einige Scanner waren im öegriff, Änton oom «ßferbe ju ^eben.
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Cfjne ftcf) red^t Aar flu machen, toaS btcfcr SBorgang bebeute, nahm er bic

(Mctcflenrjeit roafjr, bie feine <ßcrfon ber allgemeinen Stufmcrffamfcit für ben

?lugenblirf entzog, unb trabte, menn auch in gemäßigtem Xempo, um bie ©efe

in bie nädhftc ©trafce hinein. *8or ber §Ipott)cfe angelangt, lärmte er fo lange,

bis ber eine 'Sßrooifor ben Stopf ,uim ^enfter herauSftrecfte. 2BaS giebt'S benn

nur? Sich, ber SBaler 9tiffeishäufen auf beS ^ofmarfcfmllS ©Gimmel! Stfun,

maS foH'S?

©ie feblafen aber auef) mic bie SBären. Sine 9tr*nei foH für bic Warna
gemacht merben, furd)tbar fchnefl! föier ift baö SReacpt.

T!er ©crjilfe erfchien in ber Xbür unb fab, tjalb beftür^t, halb beluftigt

auf ben erbieten Änaben, ber iljm baS flerfnitterte Rapier überreichte.

$)icfc Sanbjunfer! backte er fopffcbüttclnb, als er ftdj üUTÜdjog.

©as öon $oftor $ctri borgefchriebenc Wittel mar baS SRcfultat feiner

eigenften ftorfdjungen unb l)atte, jur rechten 3c ' r angemanbt, fdjon bie ttwnbcr*

barften Srfolge gehabt, £at)er hatte auch ber Ü?ummelShäufer Hpotfjefer bie

erforbcrlicfjen 3ul^)atcn ftet* ber £>anb.

Sßalcrian mar nur menige male bie furje ©trafje auf unb niebergeritten,

als ber ©clnlfe mit ber flcinen ftlafdjc bereits in ber Xfjür erfchien.

Danfc fcr)ön; auffdjreibcn! bemerfte ber ßanbjunfer, inbem er hafttg nach

bem Wcbifament griff unb eS bann Dorfiefjtig in bie $afdje Perfenfte. darauf
$og er bie Wüftc unb trabte 511m ©täbtdjen hinaus. (5r hielt fid) an ber

©ette ber $ahrftrafje, auf ber nun fetjon einige morgenblichc SBanberer barjer*

famen. Stber Sßalcr hatte bieSmal fo menig ©inn für feine greunbe, bie Dbft*

unb ©emüfemciber, guhrleute unb Arbeiter, bafe er fogar bie frf)meid)elb,afte

Sleufeerung beS 93tcrhanneS überhörte, ber neben feinem fäffcrbelabencn SSagcn

rüftig einfjcrfdjritt unb ihm jurief: 9We $>onnermetter! 3ft baS ein WorbSferl!

$räulein Säcilie erftaunle ntctjt menig, als fie, |U früher Worgenftunbe im

Hausflur ftetjcnb, it)rcn jmeiten Steffen eintreten fatj mit erbittern ©efidjt unb

berftaubter Äleibung. £ic Grifpine aber fdjlug bie #änbe über bem ßopfc *u*

jammen unb fdnrie: 8$, bu mein §eilanb! 25a finb ©aron SBalerdjen felbft

nad) ber Slpottjefe geritten!

3a ja! $ier ift bie Webern; barf id) fic ber Warna hinaufbringen, $ante?

Deicht um bie SBclt, bu unPerftänbiger Sunge! ©ieb f)er, ift eS mahr?
3a. 3d) fomme eben t>on 9tummclSb,aufen unb möchte bie Warna fo feljr,

fetjr gern fefjcn! Sitte, laft mich mit bir gehen!

Slber Säctlic eilte bie treppe hinauf.

SSalerian, bem über ben abfdjlägigen SBefdjeib baS SBcinen nahe fam
, begann

mit einem <$cfüf)l oon lebhaftem Unbehagen an feinen $nod)en h^rurnjureiben,

bie ftd) jefct fdjmcr^haft bemcTflid) machten, ©rfchöpft unb traurig begab er

ftcf) nach bem (Stimmer, um bei feinem ^rcunbe Xra!clberg baS gemohnte

freunbliche ©cljör für feine 93efcf)meroen ju ftnben. SBie fet)r ber Sehrer felbft

niebcrgcfdjlagen mar, bemerfte ber fönabc freilich nicht.

911S er Bericht abgeftattet halte, fchüttelte ^rafelberg ben ^opf.

5)u haft nicht mit Üeberlegung gehanbett, mein lieber SSaler, unb bem armen

•£>cinrid) unnötig Slngft unb ©chreden bereitet. Äuch müffen mir bem SM«
gütigen banfen, bafi ihr felbft bei biefem gemagten Unternehmen nicht ©djaben

genommen habt! Slber mo bleibt ber liebe 3lnton?

!5)er — mar boch mit? ^alt! 3n SHummelShaufen haben fie ihn aufge-

fangen uor beS 53ürgermcifterS ^aufc. 3ch glaube, ber gudjS ging burch-
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£>err Xrafelberg ftanb erfdncrft auf, unb SBalerian folgte ilmt f)i)cf)ft trüb-

feiig aus bem 3twme*- $t fyatte feine Jpclbentf)at fo fef)r bcwuubcrt, unb nun
begegnete er nur ernften ©efid)tcrn. 9lud) beängftigte eS itm jefct fclbft, baft

&nton noci) nid)t anlangte.

Sollen nur nadj »iummeläljaufen geljen unb ferjen, too er bleibt, #err

Grafel berg!

3a, baö fönnen njir tljun ; nur mufet bu erft auäruljen unb bid) ein wenig

fäubem, lieber SSaler. ®el)e leife in euer 3hmtttt, bamit bu nict)t ftörft. SBenn

boct) jemanb fäme, ber unä fagen fönntc, wie eS mit bem ©efinben beiner lieben

Butter ftetjt!

2)ie beiben blieben eine Sßcilc wartenb im §au3flur ftetjen ; b. f)- ber

ßanbibat ftanb, 93atct lag tjalb auf einem @id)cnf)olähfcr) , halb auf bem <5tuf)lc

baüor. @3 f)errfd)te in bem ganzen §aufe eine bebrücfcnbe ©tiHe; Oon ben

oberen Räumen ertönte fein Öaut. Seife pufctc ber §einridj in feiner «Stube

baö (Silber, leife ^antirte fogar bie ungefcbjtfte Grifptnc mit ben ifjr anuertrauten

köpfen in ber Äüd)e. 2>ie üon Sacilie auf freute beftellteu Söäfcfyerinnen waren

fortgefdjitft worben, ein bebenflid)e$ 3c^ eIt fur ocd öräulcinö ©emütöücrfaffung.

©oldjeö mar in ben $lnnalcn beö §aufeÄ ©iebcnlpfcn nod) nid)t oorgefommen,

feit (täcilie bie &ü$d ber ^Regierung in ber §anb f)iclt.

93alerian feufjte, unb §err Srafelberg feufate. SBebcr bie ÜRinna nodj bie

Xante wollten fic^ bliefen laffen; bagegen öffnete fid) bie §au$tf)ür unb mit

tönenbem <Sdt)ritt trat ber Äutfd)cr triebe ein.

@uten SWorgen aud), Jperr Informator. 9iidjtö für ungut, id) mollte nur

mal fragen, wie'a mit ber ©näb'gcu ftünb'? Sic machen im $)orf ein Särmen
brum unb wollen oon mir was miffen, mo id) bod) felbft nidjts weife.

Sieber 9Jcann, erwieberte "Jrafclberg fanft — er tonnte fid) niemals bie

tarnen ber $)orf* unb ©utaleute merfen — baä muffen wir in ©ottcS §anb
ftellcn. @r ift £>crr über Seben unb $ob.

$cr triebe nirfte mit gerührtem Stuft 3a ja, ba ^abeu ber £>crr Ätanbibat

fd)on red)t. SSaler aber fu^r auf unb ftarrte ben Sefjrer cutfefct an, beffen

lefcteS SBort tt)n wie ein SBIi$ftrat)l burd)äutfte.

3a, unb Waö id) fagen wollte, bemerfte ber Äutfdjer, 53aron Slnton ift nod)

nid)t wieber ba! $a möchte id) bod) am Snbe mal fefjen, was and bem $udjä ge=

worben ift! 3a. ba läuft ber 3unfer SBalcr freiließ baoon, bem fctjlägt'S ©ewiffen.

5lber ben 3unfer oertrieben nict)t bie <Bd)läge beä ©eiuiffcnS, fonbem eine

überwältigenbe Slngft 50g Ujn nad) bem 3imr"cr feiner ÜJfutter, fobafj er bie

treppe Ijinauflief unb um jeben $reiä ben Eintritt erzwingen wollte.

(ftortfc&ung folgt.)

Hottj.

©ine grofje ©erliner ÄuSftellung unb — bie ©erliner ©aft^öfe.

SBenn in lefcter $eit bei Gelegenheit ber $läne einer SBeltauSftcDung ober bod)

einer großen beutfdmarionalen SluSftellung ju ©erliu oon fat^funbiger ©cite bc*

zweifelt rourbe, ob ©erlin benn aua? ju einem folgen Unternehmen fa^on reif fei,

fo mürbe Oon eifrigen Berlinern entrüftet gefragt: SBarum benn nia^t? fei benn

nid)t ©erlin eine SBeltftabt fo gut wie eine, ftefje e$ niajt ^iitftc^tlid^ beffen, wa8
e8 bieten tönne, Oollftänbig auf ber §öf)e ber B^itV S3ie lefttbcrfloffcnen SBoa)en
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haben ober gezeigt, baß bicfc SBoraudfcfcung nid}t jutrifft; ed fet)lt an ctroad fet)r

SBcfentlichem — an bcr Sftöglichfeit, einen etroad über bad gewöhnliche SDfaß

hinaudgel)cuben grembenzufluß in ben Oorbanbcnen ©afthäuferu unterzubringen.

$ic guftänbe maljrcnb ber 9?aturforfd)er; unb SIcrjtcöerfammlung haben, nad)

ben Nachrichten ber 33lättcr unb und mehrfach geworbenen perfönlichen Mudfngcn,

aller SBcfdjreibuug gemottet, ßa^lreic^e grembe fanben einfach fein Untcrfommcn,

unb mußten nad) ^ßotdbam ober ©panbau reifen, um überhaupt if)r mübed |>aupt

jur 9Sufjc legen ju fönnen, unb aud) in biefen ©täbten mar jutefct faum noch für

bie befd)eibenften 91nfprüt^e ein ^lä&d)cn aufzutreiben, ©in und befannter #crr

fuhr buchftäblid) üon bem (natürlich gefüllten) 3entralhotel aud an achtzehn #oteld

üergeblid) öor, unb fanb erft im neunzehnten nodj ein fleined Limmer, unb ald

er abreifte, etwa mehrere £age nad) ©d)tuß bed 9tetd)dtagcd, fagte man ihm, bafj

in ocrfloffener 9?ad)t z*hn üorgefaljreue SBagcn Wegen abfoluteu SHaummangeld

hätten abgewiefen werben müffen. SBar benn nun oieHeid)t ber 3"&rang 5" ta
üNaturforfcber* unb «erjtcoerfammlung ein fo jeber SJoraudfidjt fpottenber, baß fid)

bieraud feine Schlußfolgerungen herleiten laffen? Raffen wir bie $a^cn ind Äuge,

i'at ©infchluß ber mitgebrachten SDamcn belief firt) bie ;->al)i ber audmärtigeu

Xetlnehmer auf bicr* bid funftaufenb, bie im ganzen etroa eine SBod)e berroeiltcn.

3)er burchfchnittlid)e monatliche grembenbefud) in ©crlin ftellt fid) gegenwärtig auf

30—40000, unb ed läßt fiel) bot!) moljl annehmen, baß auch bei biefem bie

burchfdmittliche Wufenthaltdgeit nicht roeniger ald fünf bid fedjd Xage betragen roirb.

demnach beträgt ber ßjtrazubrang zu biefer Sßcrfammlung etroa fünfzehn Prozent

bed regelmäßigen grembenberfehrd. (Sine 3u,,ah,nc um fünfzehn Prozent ftellt bie

berliner #oteld auf ben $opf unb jagt bie gremben nach ©panbau unb ^otdbam

!

3ft bad ein roürbiger ßuftanb? SHad foHte baraud Werben, roenn bei Gelegenheit

einer SludfteHung — road bod) nichtd Unroahrfcheinliched roäre — fich biefer 3u*
brnng öerboppelte?

©crlin hol öiel ju roenig £oteld, um eine auf gro|en grembenzufluß be*

rechnete ©adje mit Sludfidjt auf örfolg unternehmen ju fönnen. 9Bor)t ift in le^tcr

3eit manched gefctjcl;en, um bem ungeheuer geftiegenen Söcbürfniffe gerecht ju Werben,

aber oicl zu roenig. ©eit ber ©egrünbung bed 3entralt>oteld, bie bod) nun fcfjon

eine ganze 8teif)e oon fahren fyx ift, hot man hüm ftftcnmale roieber in bem

#otel am Hleranberplafce einen größern |wtelbau in Singriff genommen, unb boctj

ift «Berlin feitbem um 300 000 ©eelcn geroachfen. Berlin muß bauen, bauen,

bauen! SBie auf ben großem ßreuzungdpunften unferd @ifenbaf)nüerfchrd bie SBe*

tjörben fich Qarnid^t an ben Gkbanfen einer ftetig fortfehreitenben, geroaltigen SBcr*

lehrdzunahme gewöhnen tonnten unb ein t)a\b ©ufcenb mal bie Sahnhöfe neu

bauten, immer aber fo, baß fie nach e 'n Paar 3Qf)wn Wieber zu Hein waren, fo

oermag man offenbar auch «» ©erlin bie SSorfteüung oon bem riefenhaften, ftetigen

SBadjdtume ber ©tabt unb ben hieran fich fnüpfenben golgen noch Q*™ty rec^t

Zu faffen unb geht unbemußtermaßen immer noch befcheibentlich oon ber S3or=

fteQung aud, bad müffe boch einmal aufhören. @d hört aber nicht auf, roentgftend

im nädjftcn 90?cnid)rnaitcr noch unD oadu B^ört ganz Don fclbft , baß auch

ber grembenftrom fortroährenb roächft. @oD an eine folchc SJcranftaltung roie bie

einer großen HudfteHung gebaut roerben fönnen, fo muß fich bid bahin 3ahl unb

«ufnahmefähigfeit ber ©erliner ©afthöfe oerboppeln unb in Anbetracht ber in*

Zioifchen oerfloffenen weiteren 3aljre oerbreifachen.

gür bie {Rcbattiou oerantroortlid) : 3°h Quncd ©runoto in Seipjig.

SJerlag oon gr. SBil^. ©runow in Scipzig. — 3)rud oon Carl Warquart in fieipjig.
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Iggg^jra| in fett langen Sauren in bcm Bolteorganiämuä fdjlcidjcubcä

nPff^felj 1 Übel fängt an afut ju werben, an bie Oberfläche ju treten unb

Biirjcfiliigc yir Teilung tjernorjurufen. Unfer fjöljereS Beamtentum

kSMLxSQ ift ein fct>r mcrtuoHcr $cil in unferm Bolfö* unb ©taatäleben.

B!2shA Srägcr obrtgfettüc^er ©eroalten unb im Bcfifcc frofjer 3n«

tefligenj fwt ber Beamte eine Aufgabe, meiere fict) in irjrcn ßiclen niajt blofe

auf bie ©egenroart be^ierjt, fonbern aud) für bie 3ufunft baut. 2)a3 bcutjdjc

SBolf \)at in feiner taufenbjärjrigen ©efd)id)tc ben ©influfj be$ Beamtentums

fdron merjrfad) in toaljrrjaft epocfjemadjenber Söeife ju fpüren gerjabt. $)urdt)

eine neue Beamtenorganifation fjat Äarl ber ©rofec ber 3J?ad)t beä Befifeeä

gegenüber bie ©runblage für einen SRcdjtäftaat gefdjaffen, unb roenn berfelbe

feine 9J?onardt)ie nur um ein roenigeö überbauerte, fo lag eben ber ©runb baiin,

bafe fiefj bas 9lmt roieberum mit bem Befifce tierflitterte unb ftaatlidjc §of)eitS*

red)te in baä ^ßriöateigentum übergingen. 9im Ausgange beä SDttttclalterä mar

c3, als ein neu fief) bilbenbeS gelehrtes Beamtentum bie Bolföfdjöffcn mit ifyren

tjeimiftt^en ©emocjntjeiten öerbrängte unb bie fremben SRcdjtc bcS corpus juris

civilis unb canonici an bie ©teile ber lefctern fcfctc. ©ar Diclfadje klagen

über unfre heutigen 3uftchtbc merben in Ic^tcr Snftanj auf jene frembe 9tea)ts*

grunblage äurütfgefürjrt. Umgefcfjrt tjatte bie preufeifdjc Büreaufratie, erlogen

in ©eljorfam unb $üd)tigfcit burd) baä pflicrjtcrfüUtc f)of)enjollern fdje ÄönigS*

tjauS, ben prcufcifd)en (Staat gefdjaffen; bie @r^ict)ung beö BolfeS in 3ud)t unb

©parfamfeit, bie §erfteHung georbneter ^nanäcn «
Befreiung bcS Bauern*

ftanbeS üon ben Rubella ften, bie Begrünbung uon ©emeinbefteineit unb bürger*

lieber ©elbftregierung — aflcS bieS ift auf SRedmung bcS Beamtentums &u

©tfnjbotcn IV. 1886. 19
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ftcllen. 3)iefe Wnbeutung mag genügen; teer bie Ruhmestitel bet preufetfe^en

©üreaufratie in licrjtüoller S)arfteÜung fennen lernen totfl, ber lefe bie legten

betben Vänbe ber $reitfcf)fefdjcn ©efehichte beS neunzehnten 3at)rl)unbcrtä. 9Wan

tuirb in ber $lnnaf)me nid)t fehlgehen, bafj ein tüchtiges ^Beamtentum im mefent»

litten abhängig fei bon jetner ÄuSbilbung, unb cd mirb beSfrolb ber Rücffchlufj

gemattet fein, bafe btcfclbc in ber fribericianifdjen 3eit mic in ber &it nach

ben ^i^eitdfriegen eine fefjr gute gemefen fein mufj. ©ud)t man aber bie

Ratur biejer 9luSbilbung näher $u ergränben , fo mirb man ju bem (Ergebnis

gelangen, bajj in jenen Sßerioben bie miffenfcfjaftlidje ©cite mcfentlicr) im

§intergrunbe ftanb. 3)aS juriftifehe unb toirtfd^aftttct)e ©tubium — barüber

fann fein 3toeifel fein — mar bamalS auf einem fefjr niebrigen Rioeau; ju

einer ©nftematif ijatte eS faum baS römifche Siecht gebracht, baS öffentliche

Stecht erhielt erft burd) SRofcr eine lebenSfräftigc ©tätte auf ben Untoerfitäten.

2)ie juriftifchen tjafultäten hatten in ihrer ©igenfehaft als ©prud)fotlegien eine

fel)r umfangreiche praftifdje $t)ätigfcit; fic erfefcten in Dielen Territorien bie

höfjern 3nftan5gerid)te, unb man mirb fichcrltch nicht fehlgehen, menn man an*

nimmt, bajj biefer praftifdje Veruf auch e ^nen wirffamen Sinftufj auf bie

Slrt beS £el)renS hQttc - U°b &kfc mangelhafte Söiffenfchaft r)ot bodj bie Sie»

baftoren beS preufeiferjen SanbrechtS h^rtjorgebracht; trofo ber fct)lenben theo*

retifchen Vorbilbung finb auS ihr bie SJcänner hervorgegangen, meldte ben ©taat

aus feinen mirtfehaftlichen Röten retteten unb im 3oflocreinc bie erften ©runb*

lagen jur beutfehen ©intjett legten, freilich je mangelhafter baS theoretifche

©tubium mar, befto forglidjer mar bie Vorbereitung in ber ^rajiS. $er

status causae et controversiae unb bie Relationen, melche ber SluSfultator unb

Referenbar anzufertigen hatten, lehrten Rar benfen, ben oerroirrten ©toff

überfiehtlich barfteaen unb ben Rechtstem au« feiner glitte tyxauSfääUn.

S5ie Vermifcfjung Don Suftij unb Vcrmaltung unb ihre Vereinigung in Den-

selben Äoflegien führten ben jungen Suriftcn unmittelbar in bie praftifchen

Verhältniffc ein, meihten ihn in bie berfchlungcnen Vcbürfniffe beS Sebent ein

unb gaben ihm nicht nur ©toff jum 2>enfen, fonbern auch 5ur Vcthätigung

beffen, maS er gefunben hatte.

kommen mir noch einmal auf baS UniDerfitätSftubium jurfief. StoSfelbe

mufete auch au* b«n ©runbe einen Rei$ ausüben, roetl eS Jtompenbien,

melche ben ßel)rftoff in grünblicher unb Derftänblicher %otm jur $arftellung

bringen, nicht gab. Roch "ne Vorlefung über römifcheS Recht Don ©aDignü

ober Sßudjta gab bem Qufyöxcx ein §cft, mie es burch fein gebrudteS Such

ju erfefcen mar. $>er Vortrag beS SehrerS mar nirgenbS anberS mieber^uftnben,

mer hätte ba nicht fleißig, mit ©enufj unb Grfolg baS Holieg befuchen moHen?

3)aju fam noch °if Vefchränftheit beS ©toffeS; Rationalöfonomic mar noch nicht

oorhanben, bad öffentliche Recht faum barfteHungdfähig. @in allgemeines

©taatSrccht hflttc noch m$t entmicfelt, baS ©taatSrecht beä beutfehen
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33imbeS war nod) in ben Anfängen, ba3 partifulare ©taataredjt fo fet)r oon

prtoatredjtlidjen Slnfdjauungen befangen, bafc e8 eine eigne ©etjanblung faum

ertragen fonnte. Huc^ in ber $rap3 mar ber ju bewältigenbe ©toff lange 3eit

in bem einigen £anbred)t fobifoirt, ber ^roftefc War nadj ber allgemeinen @e*

rtdjtSorbnung mehr eine Snftruftion, fobajj e3 für ben $urchfehnüt3bcamtcn nicht

fdjmcr war, bic Kenntnis, bic er nötig hatte, erwerben unb bad (Srworbcne

richtig anjuwenben. 93i3 jur Verausgabe ber erften ^räjubijien beS oberften

@erid)t$f)ofed unb bis &ur erften wirtlich wiffenfdjaftlichen ©ehanblung beS

preufjifcrjen 9tecf)tc3 war feit Emanation be3 Sanbred)t8 na^eju ein aJcenfdjen*

alter öerftrichen.

©nblid) ift aber nicht $u oergeffen, bafj baä ganje ßcben biel einfacher

unb anfprudjälofer war. SWandje Sßräftbentcn oberfler Kollegien werben fieb,

erinnern, wie fie bei einem einfachen Xalglidjt Ijaben ftubiren muffen. $)er

©tubent Ijidt e$ nicht für nötig, nact) ber legten franjofifcljen SWobe geftetbet

ju fein, ©eft ju trinken unb in Äaroffen fpajieren p fahren. $)er SebenSgenufj

war befReiben, bic SSerlotfungen fcltener unb geringer, unb fetjon aus biefem

©runbe baä ©tubium ein ernftereä.

(58 bebarf feiner näheren Ausführung, bafj alle biefe Sßerljältniffe fid> oon

®runb au* geänbert ^aben. Xrofebem ift bie Art beS UnioerfttätSftubiumS

biefelbe geblieben, nur bafc fict) bic ©ifeiplinen, welche oon ben juriftifa^en

<ßrofefforen oorgetragen werben, öermehrt haben, galten wir uns nur an baS

ganj nahe ßiegenbe, fo fjat fdjon <ßud)ta barüber SUage geführt, bofj bei ber

^Betrachtung ber UniocrfitätSmethobe, wie fie fid) bei ben Suriften barftellt,

ber ©nbrutf erwerft wirb, als fei bie ©udjbruderfunft niemals erfunben

worben.

S)ie SuriSprubens ift eine pofitibe SBiffenfchaft, beren ©äfce nicht nur

oerftanben, fonbern bem ©cbädjtniS eingeprägt werben wollen, ©te ift anberfettS

eine ju abftrafte SSMffenfchaft, als bafj jemanb mit bem blofjen #ören fie in ftd)

aufnehmen ober aud) nur mit uoflem SSerftänbniS fofort bie gegebenen Defini-

tionen begreifen unb behalten tonnte, ©o oiel SJcutje fid) ber ^rofeffor geben

mag, um flar unb ftoftematifch feinen 3"hor*rR ben ©egenftanb ju entwideln,

er Wirb nur bis ju einem gemiffen ©rabe baS Sntereffe für benfelbcn rege

machen, aber niemals benfelben ben 3"hörern fo einprägen fönnen, bafj biefe

imftanbe wären, if)r SSiffcn als bereichert ju betrachten, Wenn fie ben £örfaal

üerlaffen. $5er ^rofeffor ift aber bei bem gegenwärtigen, burd) eine ^üHc oon

5>etailftubien bereicherten ©tanbe ber SBiffenfdjaft nid)t in ber Sage, feinen

©egenftanb ju erfd)öpfen; je metjr er bie* in SRütfftcht auf bie it)m ju ©ebote

ftet)enbe fttit tt^un mu§, befto gebrängter unb prä^ifer mufe er fid) faffen unb

befto weniger wirb er feinen 3ut)örern öerftänblid). SKan frage nur einmal,

ob fid) ein ©tubent für eine beftimmte 5D?aterie auö einem nadjgefd)riebenen

Äollegient)cft ju feinem näct)ften ßxek, bem (Sjamcn, üorberetten fann; er wirb
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bie« fdjon beätjalb nid)t tf>un fönnen, weil bcr SBortragenbe mit Kücfftcf)t auf

bie erwähnten ©renjcn in bcr Segel nur bie eigne Slnftdjt al« richtig oor*

trägt unb bie bcr anbern fnum ju berühren oermag. (£3 Dcrfct>lt awr) fein

2)05ent, feinen 3uf)ßrcrn ein ober mehrere £anb* unb Scr)rbö(^CT für ba3 ©tubium

p empfehlen, ©oll ober in ben ÄoUcgien nur bie burefj ben münblidjcn

Vortrag gegebene Anregung bie ipauptfadje fein, bann crfdjetnt unter ben ob*

waltenben SBerfjältniffen bie auf fie gewenbete Qeit unb 2ftüt)c oergeblidj.

GHnmal werben nur wenige SJojenten biefen Qtocd erfüllen; bei bet ©crufung

ju einem afabcmifcr)en ßel)rftuf)l fommt bie £el)rfäf)tgfeit heutzutage garniert in

SBctradjt. SEÖir wollen Don bem Äotcrie* unb SßroteftionSwefen, welches an

ben Untoerfitäten einen fein: großen Raum einnimmt, ganj abfegen. SBer in

bcr juriftifdjen ^afultät — alle anbern bleiben tjier außer ©ctradjt — Sßrofeffor

werben Witt, f)at fidj burd) litcrarifd)e $t)ätigfcit auszuzeichnen. (Sine mehr ober

minber umfangreiche Mbhanblung über einen nahe ober entfernt liegenben

©egenftanb, unb in neuerer Qtit oft rein Philologifcr)er Ratur, bilbet bie Segi«

timation jum afabemifchen fiehrer. $>a giebt eS grunbgelehrte Herren, meiere

in ber röinifdjcn Redjtögefduchte zur 3«t beS ©err>iu$ Nullius fo bemanbert finb,

als wenn fie in bem «Senat biefcä flönigS fäßen, unb Welche ntct)t imftanbe

finb, burdj ihren Vortrag ben 3uhörer aud) nur auf wenige Minuten zu feffeln.

©ie tragen ftunbenlang baS alte ©afralrccr)t ber Körner oor, orrnc aud)

nur ju bebenfen, baß ber Anfänger für biefe ginefftn feine Teilnahme em*

pfinben fann. ©alb biftiren fie eintönig, fobaß baS Äofleg in eine ©cr)reib*

Übung ausartet, balb Weddeln fie mit Vortrag unb S)iftat ab, fobaß ba« lefctere

nur burch ben erstem oerftänblidj wirb, eä aber für bie fpätcre 3ett nicht

mehr bleibt, Wenn ber ©tubent barauf jurüefgreifen will. Aber auch wenn ber

Dozent e3 uerftef)t, ben 3u *)örer für ben ©egenftanb z« erwärmen, fo muß

berfelbe, um ihn ju lernen, bod) wieber auf baä Sehrbuch prücfgreifen. Um
nun alle juriftifdjen $)ifziplinen ju hören, bebarf es burdjfchnittlich für jebeä

©emeftcr fünf ©tunben; wollte nun ber ©tubent nach gehörter SSorlefung alle

bie Materien auf einmal ftubiren, wa$ er bodj müßte, wenn ihm biefe oorteil*

tjaft fein foH, fo müßte er mefjr als biefelbe Qeit noch täglich auf baä ©tubium

ber ßerjrbücf)er oerwenben. 2>aS Reifet aber einem jungen Wanne, ber eben bie

©djulc Oertaffen tjat unb aud) bie ^rci^eit genießen will unb foH, Ungebühr*

lidjeS jumuten. gelangt ber ©tubent ju biefer @infid)t, unb bieS gefdneht

in ber Kegel nad) fet)r furjer fyit, fo bleibt er aus ben SBorlefungen weg, fei

e3 um für fi^r ourefj einen bewanberten Angehörigen geförbert, aus ben ßeljr*

büc^em fic^ baö SBiffenSWcrte anzueignen, fei e§ um fiel) in ben legten ©emeftem

einem Repetenten anjuöcrtrauen, weiter mit iljm bie ©ac^e befpric^t, i^m bie

SWatcrie abfragt unb ir)n fo jum ßernen unb SScrfter;en ber einzelnen 92ect)tdfd^e

anleitet. Ü)aä ift aber nur bie ©djilberung ber ßidjtfeite, welche natürlich auc^

if)ren ©Ratten t)at. tiefer befte^t bnrin, baß ber ©tubent burc^ bie Kotlage
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in Unfleife unb ©erbummelung gerät unb
r
einmal in ben «Sumpf geraten, fiefj

nidjt metjr t)erau8retten fann, fonbern elenbiglid) barin gu ©runbe ger)t. @£

wirb über bie oerfommenen ©tubenten feine ©tatiftif geführt, aber i^rc 3al)l

ift grofc, wie jeber beftätigen fann, ber fict) feiner ßommilitonen erinnert, bie

ju ©runbe gegangen finb. ©ei ber grofcen Überprobuftion ber gelehrten 93e*

rufSarten in $eutfdjlanb mag bieö nad) ber SWandjefterlefjre fet)r fjeilfam fein,

wie man ja audj bem Äriege eine gute ©eite abgewinnen fann, roeü er burd)

baS gortraffen fo Dieler ©ytftenjen anbern $lafc madjt. Srofcbem tjat noct)

niemanb ben Ärteg über ben ^rieben geftcÜt, unb beffer ift es ficr)erlicrj, Wenn

febe Äraft fid) unb bem ©anjen erhalten bleibt.

SKan t)at aud) üor bem gefcfnlberten Langel beS juriftifdjen ©tubiumS

nierjt bie klugen oerfdjloffcn ; man t)at gcfer)en, wie bei bem praftifetjen ^Berufe

ber HWebi^iner unb Sßln'Iologen ber AnfdjauungSunterridjt eine Hauptrolle fpielt,

unb hat oerfuct)t, benfelben auf bie juriftifchen SBorlefungen $u übertragen. üftad)

Art ber ptnlologifcrjen grünbete man juriftifdjc ©eminare, in benen Arbeiten

Befertigt unb befprodjen werben. ©et)r glürflid)e (Jrgcbniffe tjat man nietjt bamit

erjielt; bie ftaty ber ©eminarftubenten fann nur eine befd)ränfte fein, fie oer-

fcrjwinbet bei großen Uniüerfitäten gänzlich, unb bie Anfertigung ber Arbeiten

fefct eine ÄenntniS oorauS, welche fid) ber ©tubent eben oerfdjaffen foH unb bei

ber SSlrt beS jefcigen ©tubiengange« nietjt oerfdjaffen fann. ©injelnc Stojenten

fingirten, um bie ©adje ju beleben, ^rojeffe mit oerteilten Sollen; baä jieht

juWeilen .ßuhörer an, artet aber in ber flieget in eine ©pielerei aus, benn eine

«njige ^rage nimmt ganje ©tunben in Anfprud) unb bilbet bodj nur einen

fleinen Steil beä großen ©toffeä. 3n aUerncuefter Seit f)aben einzelne 5)ojenten $u

bem SWittel oon Disputationen gegriffen, inbem fic bem ©tubenten baS ©tubium

nad) bem Set)rbud)e überlaffen unb währenb ber Sorlefung fragen rieten.

$iefe attetfwbe wirb aber Oon ber Allgemeinheit ber ^rofefforenfehaft md)t als

Doli angefefjen, naef) it)rer Sföeinung begrabirt biefe Art bee SehrenS bie SBiffen*

l'djaft unb bei bem SWangel jeber Äontrole ift auetj t)ier ber praftifct)e 9iufcen

gering. Überwiegenb enblier) ift bie SWaffe berer, welche unfer ^Beamtentum

— WaS ja aud) unbeftritten ift — burc^fct)nittlicr) als ein tüchtiges bezeichnen,

unb inbem fie auf biefe« SrgcbniS mit ©tolj ^inweifen, eS als $olgc beS

bisherigen ©tubienfüftemS tjinfteQen, alfo jebe Äuberung als einen Eingriff in

bie buret) Sahrtjunberte geheiligte UnioerfitätSfrciheit branbmarfen.

@rft ein ^ranjofe war es, welcher bei bem ©tubium beS beutfcr)cn Uniocrfi*

tätSgangeS biefen ättanget ber SBelt rücffidjtSloS oerfüubcte, unb eS ift befonberS

anerfennenSWert, bafc biefer Appell bei jmei Sßrofefforen ber ©erliner Uniüerfttät

einen lebhaften SBieberhaH gefunben t)at. $)er betonnte Üftationalöfonom $ro«

feffor ©ctjmoflcr l)at unter ^tnweis auf ben franjöfifc^en Äritifcr uorgefd)lagen,

ben 33efuct) ber SSorlefungen ju fontroliren unb beim AbgangSjcugniffe ju Oer*

merfen, wie oft ber ßutjörer gefehlt fyat ^ßrofeffor Wernburg Ijat bem ©egen«
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ftanbc eine befonbre SBroftfulre gewibmet.*) St leimt ben ©djmollerfcheu 93or*

fd)lag ab, jum Xeil Weil berfelbe bie UnioerfitätSfTeiheit beeinträchtige unb ben

(Stubenten gum ©ct)filer begrabire, jum Seil Weil er, unb namentlich an großen

Unioerfitäten, unburdjfürjrbar fei. 83etbc (SJrünbe finb nicht fo burchfdjtagenb wie

ber bereits oben erörterte, ba§ ber ÄoHegienbefuct) in feiner jegtgen ©cftaltung

bem juriftifehcn £örer feinen 9?ufcen briitgt. 3)aS mufe man aussprechen

wagen, unb barüber barf man ficr) feiner ^äujdtjung Eingeben. QcS fann jcmanb

noch fo fleißig bie Kollegien befugen unb boct) fein Gramen beftetjen, eS fann

jemanb redjt tüchtige Wiffenfchaftltche Arbeiten liefern, of)nc je ein Scofleg befudjt

ju fjoben. 3)icS läßt fich burch aaf)lretchc, ber SßrajiS entnommene gäfle beweifen.

?luch ^rofeffor Wernburg miß bie beftehenbe 2J?ethobe nicht änbern, er will fic nur

baburch für ben ©tubirenben nufcbringcnber machen, bafj er Xfaorie unb SßrarjS

abtocchfeln läfjt. ©ein SBorfdjlag ift folgenber: „3uerft theoretifct)eö ©tubium

tion fünf, auönahmSWeife üier ©emeftern, bann SReferenbariatSeramen, borauf

gmei 3at)re Vorbereitung in ber $rarjS, wieberum anberthalbjährigeS ©tubium

auf ber Unioerfität unb fchliefelich anberthalbjät)rigcr fcienft in ber ^rarjS,

worauf baS 91ffefforejamen folgt." $afe bamit ein oierjär)rigeS UniöcrfitätS*

ftubium hineingefchmuggclt roirb — ein HuSmeg, auf welchen fct)on früher einige

Sßrofefforen gefommen finb -—
, fei bem SBorfdjlage nicht pm Vorwurf gemacht.

Sßenn er überhaupt oon ÜRufccn märe, fo fäme es nicht barauf an, mo ber

©tubent met)r 3f i* äu feiner Vorbereitung tierwenbet, in ber Xtyorit ober in

er SßrarjS. Slber ber Vorfdjlag ift überhaupt nicht biHigenSwert.

GS mürbe einen gewaltigen Ginfdjnitt in baS LlnioerfitätSlebcn abgeben,

menn junge SHäuner in bem burchfcrjnittlichen ßebcnSaltcr oon fünfunbjwanjig bis

fechSunb^oangig 3af)rcn ' nachbem fie bereits in amtlicher ©teHuug gemefen finb,

mieber als 3uh^rer *n D 'c 2chrc 9e^en foUen. GS mürbe eine Vcrmifchung

ber $)ifjiplinaroerhältniffe eintreten, melche ber UnioerfitätSfreit>eit ober ber

©eamtcnbifjiplin ober^beiben zugleich ©chaben brächte. 2)cr gange SSorfcblag

aber enthält einen Jpintcrgebanfen, man muß noch etmaS gwifct)en ben 3eilcn

lefen. 3u9c9eDen mQ
fl

werben, bafj ber gWeite $eil beS UnioerfitätSftubiumS

fruchtbringenber fein mürbe als jefct, aber nicht blofj beShalb, meil burch oic

praftifchc 35orbilbung für ben §örcr bie fonft abftraften ©egriffe eine fonfrete Sc*

beutung gewonnen hätten, fonbern oorjugSweife beShalb, meil ber 9iefercnbar

mährenb feiner praftifchen Sefctjäftigung baS tt)eoretifche ©tubium aus Sehr«

büchem hätte betreiben müffen. 2>enn ohne ein fotctjeS ©tubium mirb fein 9te*

ferenbar in ber ^ßrajis irgenb etmaS leiften fönnen. Wernburg fagt, ganj

anberS werbe ber ©tubent ber Vorlefung über SGBecr)felrcct)t folgen, wenn er

erft einmal in ber <ßrafis einen SBechfel gefehen habe. Gilten folgen ju geigen

*) £>ic JReform ber juriftifcfjen ©rubienorbnung. SScrlag oon ©. Wüllcr. 41 6.

«erlin 1886.
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Oermag auch ber ©ozent, unb ein ücrftäiibtger wirb cd fdwn je^jt tt)un; auch

bei bcr JBorlcfung über preufeifched ©runbbuchredjt t)at ein früherer <ßrofeffor

an ber SBerliner Unioerfität feinen 3«t)örern ein preufcifched ©runbbuchblatt ald

3J?ufter Ijerumgeseigt. ^ierju märe alfo eine Vorbereitung in ber *ßrarjd nidjt

nötig; wie aber foH ftd) in bcr ^rarjd ein SReferenbar mit einem 9ßedjfefyroje|fe

jurec^t finben? 2Ku& er nict)t immer wieber auf bad JBuct) zurütfgreifen , um

fidj über bad 2i3edjfelred)t ju unterrichten, ober will fid) Wernburg bamit be--

gnügen, baf» ber SReferenbar bed erften ©tabtumd in ber ^rayjd nur biejenige

SHoutine erlange, wie fic fid) ein getiefter ©erichtdfehreiber ober ^rotofoU*

fütjrcr erwirbt? ©erben bem föeferenbar, ber fid) nun im Vcftfce einer

folgen Routine befinbet, in bem jmeiten Unioerfitätdftabium bic Vorträge über

Anfechtung oon 9)ecr)tdgefc^äften ober STCoterbrecht x>ctftänbltct)cr werben?

©nblich aber ift nach bem 2)ernburgfd)en Vortlage für bad erftc Uniüerfitätd*

ftabium garnidjtd gewonnen. ©adfelbe bleibt mit feinen bisherigen 2Jcangeln,

wie cd gewefen, wenn man auch sugeben mufj, baj? bic (enteren bedhalb weniger

fühlbar werben, weil eine Prüfung ein 3at)r früher eintritt. Ob baburd) in

biefen ©emeftern ber ^oKegienbefud) ein fleißigerer fein wirb ald jefct, barf

füglich bezweifelt Werben. 5)cnn bic ©rünbc, welche bcnfelbcn jefct nicht reiz*

ooll unb nüfclid) fein (äffen, bleiben beftehen.

Wernburg berührt nur einmal ganz furj bie Vorbereitung in ^ranfreich*

@d wirb nicht nötig fein, fic ju befolgen, aber fic wirb immerhin für und ein

guted SSorbilb werben fönnen. $enn um cd gleich Vorweg ju fagen: trofc biefer

Don ben beutfcr)en ^rofefforen oft mit mitleibigem Adjfclzuden betrachteten 2)ie*

thobe ftehen bic franjöfifchen Suriften ben beutfehen Weber an SBiffenfchaftlichfeit

noch örafrifcher ©efchirflidjfeit nach- 3Wan wirb freilich behaupten müffen

— unb bie ganze <$efd)ichte beweift ed —
,
baß bic granjofen fehr oiel mehr

Anlage $ur 3uridprubenj haücn a^ bi* beutfehen, unb nicht ohne ©runb,

ba fie ben Römern ftammoerwanbt ftnb. 35ie franjöfifche Otechtdwiffenfchaft

weift üRänner auf, welche nicht minber ben <Stolz ber Nation audmachen, ald

©aüignu, unb (Sichhorn, unb bic juriftifdje öiteratur ift nicht minber umfang*

reich unb gebiegen ald bic beutfehe; man mufe nur ©ered)tigfeit üben. S)abei

ha6en wir bie @rfMeinung, bafj Xtyoxk unb ^rajid bort fehr Diel enger mit

cinunber üerbunben finb ald bei und. 2)ic Sßraftifer treiben fehr oiel mehr

miffenfehaftliche ©tubien, unb bie Xheorctifer ftnb oielfad) Abuofaten ober äJttt*

gliebcr oberfter ©erichte. Aber ed wirb nicht nötig fein, h«r näher auf bie

franjöftfche 2Hetf)obe einzugehen, benn nichtd liegt und ferner, ald biefclbe

fflaöifch nachzuahmen.

2Bir würben nicht anftehen , bad Uniüerfttätdftubium auf oier 3at)tc Zu \
oerlängern, wenn je ein Sahredhirfud eingeführt unb je nach Abfoloirung bed*

fclben oor einer ftaatlichen Äommiffion, fei ed auch nur unter einem nicht zur I

Uniocrfität gehörigen Vorfifcenben, eine Prüfung abgelegt würbe. 5)er erfte
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3a^rc8futfu§ würbe ba$ römifcfjc 9iedjt, bcr zweite bic 3)tfoiplincn be$ öffcnt*

liefen SRcc^tö einfcoUcfelich beS ©trafrecht« unb «ßrojeffe«, bcr brittc ba3 §aubel$*

unb <ßartifularrcd)t, ber oierte bic SBoIfötoirtf^aft su umfaffen fyabtn. Seber

Sßorlejung wäre ein Don bem Dojcntcn ju beftimmenbeä £el)rbuch *u ©runbc

flu legen, unb baö Äollcg ^ättc nicht in bem Vortrage bcS ^rofeffor« ju be*

fielen , fonbern in einer oon biefem $u feitenben 93efprecf)ung eine* befttmmten

^enfumä. 3>abei fönnten (Stellen auö ben Duellen gefefen unb einzelne prnftifchc

ftätlc jur 9lnfd)auung erörtert werben. Aufgabe namentlich ber $rioatbo$cntcn

mürbe cä fein, im Saufe bcS ganzen QuabrienniumS baS einmal ©clernte immer

wieber burd) $>ieputatoricn im ©ebädjtmä ju ermatten.

9Kan barf freiließ bieje Dielen (Sramtna nicht als dunefifchc Snftitution in«

Säuerliche ^tcr)cn. (£8 fofl augegeben werben, bafj baS @ramen nur einen rc*

latioen SWafcftab für gleifj unb Süchtigfeit abgtebt, aber fo lange man feinen

beffern r>at, mufe man fiel) mit biefem begnügen. 2Ran wirb jebeS (Sjamen auf

fragen in bcr Älaufur unb auf eine münbliche Prüfung befc^ränfen fönnen,

unb feiner bürfte ju einem neuen Äurfuä jugelnffcn werben, welcher ben frühem

nicht mit beftanbener Prüfung abfolüirt t)ötte. 91m ©c^luffe bcS llniöcrfitätd*

ftubiumS t)ättc eine gefamte Prüfung über baS @anje in berfelben ÜBeife ftatt*

jufinben. ©er baä ©cbürfniä ju einer afabemifchen SluSjeidmung ober ben

Seruf ju einer afabemifchen X^ätigfeit empfänbe, fönnte alöbaun jur Vorlegung

einer wiffenfehaftlichen Arbeit oeranlafjt werben, an bie ein fefyr üiel ftrengerer

9J?ajjftab, als eä jefct gcfc^iet)t r ju ftcllen märe. 93ei einer folgen ÜBorbilbung

auf ber Uuiocrfität mürbe eine praftifche $u8bilbung oon brei Sauren vollauf

genügen ; man müfete baä Obergeric^t ganj alä SöorbereitungSftabium auäfct)lie§en.

55er §auptfer)werpuiift märe auf <Staat3anwaltfchaft, SlmtSgcricht, Slboofatur unb

£anbgcrict)t ju legen, unb im Äuge ju behalten, bafj e« fid) nur barum fjanbeln

foß, bie miffenfct)aft(icf) gemonnene fluäbilbung ju Oerwerten. $a$u reiften

jwei Safere au«, unb baä brittc Idnnte noch nach bem ©elicbcn beä (Sinjelnen

an einem SanbratSamte ober einer SBe^rteregierung oermenbet werben. Die

Trennung oon juriftifchem unb abminiftratioem (Sramen müjjte wegfallen, bie

?(u8bilbung in bcr $rajiö aber unter einer fcfjr oiel beffern fleitung ftefjen. @S

wirb ficr) an jebem Kollegium ein unb bei gröfjern werben fid} mehrere ©eamte

finben laffen, welche gegen eine mäfjigc 3iilage °»e SluSbilbung ber jüngern

Kollegen übernehmen, namentlich burd) regelmäßige SBorlcfungen nad) Slrt ber

UnioerfitätSfoIIegien bafür forgen, bafe bie 933iffenfchaft bc8 oaterlänbifchen Siecht«

nic^t oernachläffigt werbe. %m ©djluffe biefed JHeferenbariaW ^ätte ftch bann

ba« ?lffefforejamen auf bic praftiföe 5hnntni3 bed geltenbcn fechte« in ber

^orm Oon Älaufurarbeiten unb einer münblic^en Prüfung ju erftreefen.

53ei bem ßtyaraftcr biefer 3citfct)rift ift ed nicht angebracht, bie oorftehenbc

©fisje im detail au^uführen unb ju begrünben. 6* werben noch einige 93c-

merfungen genügen.
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2)ie 3al)re8prüfungen werben nid)t blofc &um gleifj anhalten, fie werben
j

aud) ben Vorteil tjaben, Slfpiranten, weldje burdjauS feine Anlage jum ju*
j

riftifd)en ©tubium fyaben, bei 3eiten Quf eine anbre fiaufbafjn ju oermeifen,
|

wäfjrenb jefct eine foldje (SrfenntniS bem ©injclnen erft fommt, nadjbem er bie

beften ßebendjafyre ocrgeblid) berwenbet f)at.

35er gan$e ©ang ber 93orbilbung ift auf ein erafteä Sernen gerichtet, o^ne i

ber afabemijdjen ^freifjeit unb ber SBiffcnfd)aftlid)feit Eintrag ju tt)un. @S
;

wirb, abgcfefyen üon ben Serien,, immer nod) fo oiel 3eit übrig bleiben, bafj

ber ©injelne fid) mit biefer unb jener üKaterie miffenfcfyaftüd) abgeben fann,

aud) imftanbc ift, ein fjiftorifdjeS ober ptjilofoplnfdjca Äoßeg babei ju tjören.

SBenn wir unS nidjt täufdjen, läuft bie UntoerfttätSftubienreform fdjon

jefet auf biefed 3iel tn'nauä. 3n Berlin giebt eä gegenwärtig einige Repetenten,

weldje ben ©tubenten nid)t in einem tjalben 3at)rc einpaufen, fonbern ifjn jwei

3af)re lang in ber oben gefd)ilberten SBeifc &um ©tubium beä Red)ts an*

leiten, unb biefe Repetenten werben oon ben ^rofefforen gerabeju empfohlen.

(£3 ift bie« ein Beweis, bafe aud) bie teueren ba8 Borljanbeniein beä BebürfniffeS

anerfennen unb auf eine Befrtebigung beSfelben Bebadjt nehmen. 3n Berlin

finb Richter unb jüngere Anwälte, weld)e mit ben Referenbarien wieberum baä

gettenbe Red)t in bi3putatorifd)er unb BortragSform betreiben, unb biefe SWänner

erfreuen fid) fogar ber Begünftigung ber üorgefefeten Befjörben. 2Ran tyqlt

atfo aud) oon biefer «Seite eine fofdje Unterftüfcung unb Anleitung ^jJ^Re«

ferenbarien für erforberlid). V

ÜJton barf beSfjalb fjoffen # bafj baä ®erüd)t, es werbe im preufjtfdjen

^uftijminifterium an einer Reform ber ©tubtenorbnung gearbeitet, nidjt ber

©runblage entbehrt, ©3 ift aber erforberlid), bafj man aud) ben ÜKut tjat, bie

©adje ganj ju tlwn, fetbft auf bie ©efat)r f)in, 3nftitutionen, beren einziger

Borjug in il)rem Älter befielt, grünblid) ju befeitigen unb an beren ©teile

(£inrid)tungen ju fefoen, welche bem Bolfe bie ÄuSbilbung eines tüchtigen

Beamtentums gcwäfjrleiftcn. 3)enn ©tubiren Reifet nid)t: t)örcn ober fd)reibcn,

fonbern lernen, unb eine praftifd)e Borbilbung beftct)t nid)t in ber Routine, ein

gormular richtig auszufüllen ober ein ^rotofoll ju führen , fonbern eine $rage

beS wirtlichen Sebent mit ®rünblid)feit unb ©djärfc ju beljanbeln.

$a3 preujjifdje £eer unb fein Cffijierftanb bilbet ben Reib unb baS Borbilb

für anbre Nationen. ©erabc bie äuSbilbung unfrer Offiziere ift ätynlid) wie

bie oben oorgefd)tagene, unb wir foflten meinen, bafj aud) ber fyeimijdje QioiU

bienft üon bem militärifd)en lernen föunte, wie man ein wiffenft^aftlic^cÄ unb

tüd)tigeä Beamtentum ^eranbilbet.

©tcnjbotcn IV. lööö.

Digitized by Google



Scmö unö icnte in Bulgarien.

2. Das Volt nnb feine Sitte unb Kultur.

on bcn 2823865 ©enjol)ncrn, meiere ^Bulgarien sufolge ber lefcten

3äf)lung ^atte, famen auf ba« ftürftentum 2007 919, auf bic

autonome ^roüina Oftrumelien 815946. SeneS ift fett beut

Sluguft 1882 in oterjetjn Greife fCfrufc^ije) eingeteilt, meldte In

fed)3unbfunfetg Scjtrfc (Dfolija) jerfallen. SDie beoölfertften

Äreife finb «Sofia, Strnomo, ©Junten, ©ama, Sßrafa, Äöftenbil, Pemna,

9iu)tfd)uf unb Naägrab. 9Sie in Siufelanb, fibermiegt ba8 männliche ©efdjtedjt

an &af)i bai meiblid)c. S)er Nationalität nach jerficten bie ©inmohner beä

t^ürftentumä in 1345507 Bulgaren, roobei inbeä bie an ber ©renje fifcenben

eigentlich ferbifd)en «Sdjopi mitgewählt maren, 527284 dürfen, 49 064 Rumänen,

37600 ^igeuner, 12376 Sataren, 11551 ©rieben, 3837 Armenier, 1275

©eutfdjc, 1124 Ruffen, 1894 Kroaten unb 16407 Angehörige aubrer Ratio*

nalitäten. 35em gricdjifd}-ortf)obo;ren Sefenntniffe gehörten 1404409, ber fa*

tholifdjen Sirene 5562, bem 3älam 578060, bem Subentume 14342, anbern

monotfyeiftifcfjen Religionen 5546 an. Sei ber lefctern 3«# befanben ftd) 359

Sßroteftanten. Dftrumclien verfällt nad) bem organifdjen «Statut (ber Sßerfaffung)

in ac^tunbjtuanjig Äantonc, oon benen ^l)ilippopel, @öfi*3aÖra -
^>aöföj unb

©Ihnen bie meiften Gcinmohncr aufroeifen. ?lud) hier iibermiegt baä männlid)c

©cfdjlccht baä meiblidje, unb jmar um ungefähr 7000 «Seelen. Räch ber

Nationalität mar bie ^ßrouinj oon 573560 ^Bulgaren (70,3 *ßrojent ber @e«

famtbeuölferung), 174729 dürfen (21,4 ^rojent), 42654 ©rieben (5,2 ^rojent),

19549 3igcuncnt (2,4 «ßrojent), 1306 Armeniern (0,2 ^rojent) unb 4177

3uben (0,5 ^rojent) bemohnt. Unter ben Bulgaren befannten ftd) ctraa 15000

juni römifd)«fatl)olifd)cn ©lauben. $)ic bei meitem größere SDcehrtjeit ber 93c=

öölferung fommt in beiben Seilen ^Bulgariens auf baö platte fianb. «Stäbte

über jelmtaufenb (Sinmofmcr gab e« 1881 nur elf, unb jmar mar bie beüöl*

fertfte ^ilippopcl mit 29053 ©nmot)ncrn. S)ann folgten ber §öhe ber 93e--

roofmerjahl nad) Ruftfdmf mit 26163, «arna mit 24555, ©djumla mit 23093,

SBibbin mit 13714, RaSgrab mit 11625, Smiftom mit 11540, <ßlcmna mit

11474, Sirnomo mit 11247, SBrafa mit 11190 unb «Siliftria mit 10642

einmotmem.

3u ben grgebniffen biefer 3äl)lung mufe bemerft merben, baß fic in ben

legten 3at)rcn erhebliche Skränberungen erlitten fjaben, unb jmar befonbers in

93cjug auf bie 3ah* bei türfifc^en Scoölferung, bie fid) fomot)l im gürftentume

al« in ber ^rouinj burd) Sluömanberung beträchtlich berminbert f)at, ba fic
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offen ©runb hatte, oon bcr 9Jarf)jud)t iinb bem ©igennufc ber Bulgaren für it)r

ßeben unb Eigentum ju fürchten. @S gehört $u ben SBcrbicnftcn beS dürften

Äleranber, ba§ er ihnen Sicherheit unb gleiches Siecht mit feinen übrigen Unter*

tränen oerfchafftc. Über biefe 3Waffenflucht bcS muhamebanifchen Clements be*

fifcen wir üon bem flonful ©ar. intereffante Skripte, ©ie begann bereits üor

je^n Sohren unb nat)m rafet) ben (Styarafter einer förmlichen Bölfcrtoanberung

an, bie bem fianbc aQmählich faft eine SWiflion aWenfc^en entführte, meiere nur

junt Seil bureh ©nwanberung mct)tmuhamebanifchcr ©(amen ausgeglichen

würbe. $ic Bewegung nahm ihren «nfang mit bem Bulgarenaufftanbe oon

1876. $ann folgte bei Beginn bcS rufft^«türfifc^cn Kriege* als zweiter «ft

ber eilige Slbftug ber oon ber Pforte in Bulgarien angcfiebelten ifcherfeffen,

benen nach bem erften Übergänge beS ©eneratS ®urfo über ben Halfan otele

it>rcr türfifchen ©laubenSgenoffen nachzogen. 9la$ bem gaffe SßlewnaS flohen

faft alle 2tfuSlime au« ber ©egenb oon Sofia. Um Neujahr 1878 begann

hierauf bie allgemeine, mit grofeen aWenfchenoerluften oerbunbene gludjt ber

Xürfen unb Sfeherfcffen aus bem ganzen itörblicr)en unb mittleren Xtjrajien

nad) Älcinafien unb ©tnrien. Bct bem Stücfmarfcrje ber ruffifd)en Slrmee oon

©an ©tefano nach Oftrumelicn 5ogen an 60000 Bulgaren beS türfifdjen

©renzgebieteS mit ihr, um fid) in ben oon ben dürfen oerlaffenen Ortfdmften an*

juftebeln. ©S waren ihrer jebodj z" oiele herbeigeftrömt, fobajj nicht weniger als

•12000 bie erwarteten Sänbcrcien nicht befommen fonnten unb infolge beffen

nach ber Umgegenb oon Slbrianopel jurüeffchrten. Sluct) eine große Mn^ahl ber

aus bem fianbe geflohenen Xürfen oerfuchte um biefe geit, ihren ©runbbefig

in Oftrumclien wieber einzunehmen, feheiterte aber bamit an bem Söiberftanbc

ber neuen bulgarifchen Herren beSfelben, unb es fam, im Jperbft 1879, ju argen

(Semalrthaten unb blutiger Verfolgung ber 2Ruhamebaner , bie einen weitern

Äb^ug biefeS Clements im (befolge c)atte. S)ie Flüchtlinge gingen teils nach

Äonftantinopel, teils nach oct Su Rumänien gefchlagenen, wenig einlabenben

$)obrutfct)a. SBie in bem gürftentume mürbe ihren zurückgebliebenen ©taubenS*

genoffen auch in Oftrumelicn oon jefct an oon bcr Bet)örbe ©(f)u$ Oor weiterer

Beraubung unb SWißhanblung jugefagt unb in bcr ^auptfadjc auch öcrfdjafft.

3nbeS blieb ihre Sage immerhin fo ungewiß unb unbehaglich, baß ohne 3weifcl

bie meifteu oon ihnen fdjon auSgewanbert fein mürben, menn fie ihre ©ütcr

einigermaßen fjatten oerfaufen fönnen, unb obwohl btcS nicht ber gaff mar,

bauerte ber @yobus ber dürfen aus beiben §älften Bulgariens boch i
c
fe*

in großem SWaßftabe fort HuS ben ©egenben füblich oom Baifan finb noch

im 3at)rc 1883 beren minbeftenS 50000 nach ßleinaficn auSgewanbert, unb

es mirb angenommen, baß gegenwärtig bie muslimifche Beoölfcrung ganz Bu[*

garienS nicht Oiel mehr als eine halbe 9HiQion ©eelen zahlt.

$ie Bulgaren werben jefct ben ©übjlawen zugerechnet, ba ihre ©prad)e im

wefentlichen mit ber ferbiferjen übereinftimmt, bie Wieberum in bcr Jpauptfachc
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ber froatifdjen gleist, <Sie finb jebodt) al$ ein finnig *tatarifdjeS 93otf hier

eingeroanbert unb erft im Saufe ber 3af)rhunberte in Siebe unb (Sitte ju

(Slaroen geworben. Urfpriinglich ein 3tt,c<9 beSfelben «Stamme«, bem bie ®ro§«

ruffen angehörten, zogen fie im fechten unb fiebentcn 3ahrt)unbert aus ben

©egenbcn ber 2öolga nad) ber Balfanhalbinfel, unterwarfen bie bortigen

flaroifchen Bölferfdjaften , gingen aber fpä'ter in beren SBefen auf, bodj nicht,

ofjnc gctuiffe Gharaftereigenjchaften zu bewahren, mit benen fie ftdj noch ^cute

Oon it)ren ferbifdjen 9?ad)barn uuterfcheiben. $iefe ftnb ein leichtlebige«, offen*

herziges, rajdj aufbraufenbcS Bolf, roenig zum tiberlegen, zu ftetiger Arbeit unb

Zum (Sparen gefchaffen, bie Bulgaren bagegen erfdjeinen biefen (Sanguinifern

gegenüber als Seute oon phlegmati)chsmelancholifchem Temperament, Oerfdjloffen

unb ü6crlegfam, fchroerfällig, aber beharrlich im $>cnfen unb §anbeln, ^inter=

liftig unb immer in erfter JReihe auf ihren 9cu|en unb Vorteil bebacht. £at

ber ©erbe als $^antaftemenfch manche Qüqc oom Srcn, fo läfet fich ber Bulgare,

ber nüchterne BcrftanbeSmenfch, mehr mit bem pfiffigen, felbftfüd)tigen ©Rotten

ücrgleichen. $)er ©runbfafo, ba§ Pehmen fcliger als ©eben fei, hot btefcS hartc »

berbe Bauemoolf mit anbern Bauersleuten gemein, aber er prägt fich bei ihm

ftärter unb gröber als ©eij unb Habgier aus, unb ©anfbarfeit ift t)ier weit

fcltener als ihr (Gegenteil anzutreffen. 2)ic Bulgaren roaren oon 9tatur zu

gebulbigc Staturen, um roie bie Serben unb bie ©riechen felbft an Slbroerfung

beS türfifdjen 3od>eS zu benfen, aber fie roaren, als SRufjlanb eS ihnen abnahm,

nicht fo erfennttiet), ba& fie gcbulbig jugefehen hatten, als biefeS iljm nun bas

feinige aufzulegen ftrebte, fie faljen in ber gefdjenften Freiheit Borteile liegen,

bie fie fich auSjunu^en eilten, unb zwar mit möglichft roenig 9iüdficht auf bas

Sntereffe ber Befreier, beren 3Wad)t fie anberfetts als fieute oon engem ©eftchts--

freis nicht oollftäubig ju roürbigen imfianbe roaren. $)ic ©ebilbeten unter ihnen,

toelche SBien unb ^ßariS, Obeffa unb Petersburg gefehen hoben, roiffen aHerbingS

genug Oon ber SBelt, um etroaS oon bem (Spiele ber Strafte $u üerftchen, meldte

einanber in ber grofeen <|Solitif entgegenroirfen unb fich auth am Bal!an be«

fämpfen. ©ie bilben aber eine fet)r geringe Stfinberheit unb finb burch bie

ungeheure SWetamorphofe, roeld)e baS Bolf aus ber politischen unb fojialen

9?id)tigfcit ber SRajab plöfclid) in ben 3uftcmb faft unbegrenzter (Selbftregierung

üerfefcte, aus SRanb unb Banb gegangen, aud), jum Teil roenigftenS, üom 9Ht)i*

IlSmuS dngefteeft. Übrigens finb alle Bulgaren, ob gebilbet ober nicht, auch

infofern zu ©laroen geroorben, bafe fie fich (eicfyt in ben SBechfel ber ©efdjicfe

finben unb bofüg *>ic 9«nftige ©tunbe ausbeuten, unbefümmert, ob baS bie

©cfafjr einer SWücffctjr zu unerfreulichen 3uftänben herbeiführen mag. SKafchalten

ift nicht ©ad)c beS ©laroen. Gr fann fich °hnc üicI Überroinbung in bie

«Stellung eines roiflenlofen Äned)teS finben, unb er bebarf feiner langen Über*

legung, um fich Den ^narctjiften beigefeUen zu fönnen; aber eine Teilung ber

©eroalten ift ihm fdjroer begreiflich ,
gegenfeitige Schonung ber einen burch bie
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anbrc ein Unbing, baS fonftitutioneQc Regiment alfo für if)n nicht anmeubbar

unb baS parlamentarische noch weniger. (5S war baher eine Slbfurbität, tt>enn

nic^t ein ©cf)achsug ber rufftfchen Sßolitif, wenn man cd in Sulgarien einführte.

3n bic äußere ^form unb SKafchinerie beS SolfSoertretertumS bagegen faub fid)

ber bulgarische Sauer ziemlich teic^t, einmal, weil er rafdj begreift, bann, »eil

er Vorübung ju ber ©adjc mitbrachte, ©id) mit ber Regierung ber ©iaurS

SU befäffen, war ber DSmanli ju ftolj unb z" träge gewefen, unb fo Waren bic

bulgarifdjen ©emeinben mährenb einer langen grembberrfchaft, meldte baS Solf

üielfacfj mifehanbelte unb ausbeutete, unabhängig geblieben unb hatten ihre be*

fonbern Angelegenheiten in öffentlichen Serfammlungen felbftänbig orbnen unb

oerwaltcn gelernt. £>ie bäuerlichen Stfitglicoer beS ©obranje, welche bie grofec

SWehrjahl aufmachten, waren baher im fcebattiren feineSwegS unerfahren unb

für bie Sefmnblung ber nächftliegenben fragen nach bem, was oorteillrnft fchien,

burchauS nicht ohne lofale Sorbilbung. 9cur baS war ein «Schabe für baS

2anb, bafj fie am <perfommcn fefthingen, nicht über bic ©egenwart unb ihr

$>orf ober ihren ÄreiS tjinaudfel>en tonnten unb oon ber feften Überzeugung

geleitet waren, bag ber bulgarifche Sauer am flügfteu thue, ein Sauer ju

bleiben unb fid) jeben ^ortfehritt, ber bod) nur ©elb foftc, möglichft weit Dom

Öeibe ju halten. 3Wan hatte ju leben, man erfreute fid) oielfad) eines mäßigen

SöohlftanbcS, was wollte man mehr? 9?ur bie ©ebilbeten, bie ©chulmeifter

unb Slboofaten, fannten ben Shr9c 'ä' nut bem man ljör)cr hinaus will, als man

fteht. (Sin SIbel crjftirte nicht, ein ©tanb oon grojjen ©runbbefifoern ebenfo-

wenig. 3)er (Sinflufe ber ©eiftlichfeit war, feit ein nationaler ftleruS ben früher

gricchifdjen erfefot hatte, oon geringer Scbeutung. «Sie buchte nicht barau, auf

bie ^anblungSWeife ber ©emeinben einjuwirlen, unb fie tljut bieS auch
i
efet

nicht, wenn wir Oon einigen höhern SBürbenträgern abfeljen, bie fich mit ^ßolitif

befaffen. „$ie bulgarifchen ^rieftcr, fagt Zemmer,*) Werben Oom Sifdjof geweiht,

oon ber ©emeinbe gewählt unb oon benen, bie ihrer Seiftungen bebürfen, befahlt,

©ie ftnb großenteils unwiffenbe Sauern, bic ihr ^lb gleich ben anbern be-

arbeiten, unb bereu Sorjug nur in ber Drbination beftetjt , bic fie zur Scr*

richtung gewiffer 3eremonien befähigt. 3>ie Religion ift hier wie in ben meiften

Sänbern orthobojen ScfenntniffeS übernatürliche Sicherung gegen baS Söfe in

ber 9catur, eine ©cbafcfammer oön 3aubermttteln alfo, nicht eine gürjrertn zum

©ittlich*©uten. 2Bie folltc eS rechtzeitig regnen, wie baS Sieh gefunb bleiben

unb ber SBolf oon ber $erbc ferngehalten werben, wenn ber <ßope unb fein

©egen nicht ba wären? darüber hinauszugehen unb Oon fo fdjwcr begreif*

liehen unb übel in baS feinbliche Ceben paffenben fingen wie 2J?ornl unb ebler

SWenfchlichfeit zu reben, würbe ihm mit feiner SRohhcit unmöglich unb feinen

*) 3n bet oor furjem erfdjtenencn, »iclfodj fetyr belelucnbcn »rofäi'tr«: „Dit butgari^c

Situation."

Digitized by Google



ir,8

^farrfinbern unüerftänblich fein. . . Scclforge ift unbefanut, fclbft bon ?ßrebigt

nicht bic Diebe. Skr bulgarifche ^ßriefter ift ein befetjeibner 9Kann. SBom Bauer

teilweifc erhalten, fudjt er ftd) itjm angenehm machen, nicht aber feinen

geiftlichen £errn fpiclen. . . £>at er boct) ben Bifdjof für feine Betätigung

baar ju bejahen, unb mu§ er bod) nunmehr bie Spcnbung ber gepachteten

Heiligtümer möglichst einträglich ji! geftaltcn fuerjen, unb meiner Bauer würbe

ftdt> oon einem anbern Bauer, ber fidj Don ifjm nur burch bie SBeihen unterfeheibet,

belehren, beherrfchen unb überhaupt in feine Angelegenheiten hincinreben (äffen. .

.

©3 giebt mithin in Bulgarien Weber eine Ariftofratic, noch eine Sßriefterfchaft,

bie fich su politifchen Bwecfen uerwenben liefee, noch «ne fftaffe Don deichen

unb ©ebilbeten, meiere auf bic Bauern cinwirfen tonnte. $ie einzige organifirte

9Hacf)t, »eiche ber Regierung ober ber gerabc (jerrfdjenbeit $Qrt« Su Gebote

fteht, liegt im Militär unb Beamtentum."

Sief)t man Don ben gröfeern Stäbten ab, fo $eigt Bulgarien in Ernährung,

©efittung unb gefcllfchaftlichcr Orbnung etwa bie 3uftänbe, bic in SDcutfchlanb

Dor taufenb Sahren J)errfct)teii- Bilbung unb ftenntnid befchränfen fich auf fetjr

enge Streife, ©eiftige SBilbniö, in welcher grober ©goiömuä bem nächften Be»

bürfni« nachgeht, umbunfelt biefe Stellen aflcnthalbcn. $)ie ungeheure 3Wehr$ahl

beä BolfeS befteht aus Keinen ©runbbeftjjern, welche meift in fommuniftifch ge*

ftalteten gamtlienDerbänbcn mit mehreren (Generationen unter bemfetben $5ad)e

beifammen Raufen, waö beiläufig bei allen Sübflawen oorfommt. ©optfehewitfd)

fah in einem .^mufc nicht weniger als fech$ Generationen mit fünfunbbrcifjig

$erfoncn aufammongepfercht, wo$u noch Dier Schwiegermütter unb Schwägerinnen

famen. 2>ic Familie fetyte fich jnfammen, wie folgt: ber Uraljn (Starjcfchina)

unb beffen <$rau, beibc angeblich äber fninbcrt, ein Sohn unb eine Xochter ber

beiben, fiebrig bid achtzig, brei (Sittel, fünfunboierjig biä fedjjig, fieben Urcnfcl

unb jwei grauen berfelben, jwifchen ^wan^ig unb Dierjig, fechaefm Ururcnfel

weiblichen unb männlichen ©efchled)t$ awifdjen jWci unb &wan&ig 3ab,ren alt,

oon benen ber eine feine ©attin unb einen Spröfjling Don etwa elf Sttonaten

bei fich hotte. $iefc grofjcn JpauSgcnoffenfchaftcn entfiedert baburch, bafj bic

heiratenben Söhne bei ben ©Item bleiben unb bie oerwitweten Xöchter gewöhnlich

$u biefen jurürftehren. SSirb baS JpauS fchlie&licr) ju eng, fo baut fich ^r
äulcfct £>ciratenbc neben bem Stammhaufe eine befonbre Quitte. So entwicfelt

fich allmählich ein $orf, beffen Bewohner fämtlich nahe oerwanbt miteinanber

finb unb weldjcä ber Urahn mit unbefd)ränftem Slnfchcu regiert. £>ie ftrauen

erfreuen fich einer beffem Stellung unb Behanblung als in Serbien unb gar

in Montenegro, wo fie nicht Diel mehr als Sflaüinnen ber SWänner finb. Sic

helfen bei ber gclbarbcit weben, nähen unb (tiefen bie Älcibung für bie

gamilie, wobei fie oft Diel ©efehmaef entwicfeln. 3)can rühmt ihnen Sittfamfeit

unb eheliche Sreue nach. 3n ben ScomtenHöftcrn tjerrfc^t grorje Ungebunben=

heit. mt ber Älaufur wirb cd nicht ftreng genommen, unb man wunberte fich,
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bajjj Äanijj e8 für unerlaubt tjielt, in einem folgen 9?ad)tt>erberge ju nehmen;

bodj barf man fid) nact) SBerftdjerung biefed Sieifenben babei nichts 2lrge3 benfcn.

3m allgemeinen ift ber bulgarifdje fianbmann Eigentümer be$ ©obenS,

ben er bebaut, unb be§ JpaufeS, in meldjem er toof)nt. $>odj finbet fid) in

mannen ©egenben, befonberS in Dfirumelien, audj ein ^adjtftoftem, nad) meinem

ber SReidje bem unbemittelten öauer (Saatforn, bisweilen Ddjfen ober Söüffcl

für ben $flug uub ben Erntewagen, mandjmal felbft biefe unb anbre ©eräte

liefert unb bafür oon bem <ßäcf)ter einen erhält, ber jwifdjen toicrjig unb

fedföig ^rojent beS Reinertrages fdjwanft. 3n anbern ©trieben beS ßanbes,

oorjüglid) im weftlicf)cn Bulgarien, beftet)t, beiläufig wie in Serbien, eine bem

3»ir ber 9?uffen entfpredjenbe ©inrictjtung, nad) welcher ber gefamte ©runb

unb ©oben beS S)orfeS ber ©emeinbe gef)Ört unb bie gamilienrjäupter ifm nad)

Verlauf einer 8teil)e oon 3af)ren immer oon neuem burd) SBerloofung unter fid)

Oerteilen, wobei nur bie männlidjen (£inmof)ner oon einem beftimmten Slltcr

berucffidjtigt »erben.

SBeber baS (5f)riftentum nod) ber 3Slam f>at unter ben ©ulgaren baS Reiben*

tum ausrotten fönnen. Es fjat fid) nur tcilmeife Oerwanbelt unb bem <£f)riften«

turne anbequemt unb lebt neben bemfelben als Aberglaube fort, jum Steil in

ganj unoerfälfdjten 9teftcn beS alten SBorftellungSfreifeS. 3n oielen SBolfSliebern

biefer tf)rajifd)en ßanbe ift bie (Sonne als göttlid)c3 SScfen, als bie eigentlid)

bie SBelt regierenbe <ßcrfönlid)feit gebaut, bie jmifdjen ber 9Wenfd)f)eit unb bem

jwar atlmäd)tigen, aber in Untt)ätigfeit oerrjarrenben ©Ott SSater Oermittelt.

©ie ift aber eine ©otttjeit, beren fieben im 3af)rc üerläuft unb mieber oetläuft

unb fid) in if)ren SRanifeftationen an bie ctjriftlicfjen $efte anfd)liefjt. 2öeifjnad)ten

(bulgarifd) ,,83ofd)itfd)," b. f). ber fleine ©Ott) feiert ntcfjt ©Ott als ©olm, fonbem

bie ©onne als gleid)fam neugeboren, als nod) unträftig, aber bennodj ©egen

oerfjeifjenb, Dftern ift ein $eft beS ©icgeS ber ©onue über ben $rad)en beS

2SinterS. 3» ben bulgarifdjen ßiebem ift oon einer SWutter ber ©onne, oon

irjrer ©cfjwefter, bem SRonbe, Oon irjrer ©emarjlin, bem flttorgenftern, bie SRebe;

in anbern erfdjeint ber (Sonnengott unfjeimlid) unb gefäljrlid), weil feine Siebe

ju irbifd)en grauen biefen gewötmlid) ücrfjängnisooll wirb. 3m ^eiligen Elias

lebt ber ©etoittergott ber alten üftaturrcligion fort. SBie ade ©übflawen glauben

bie ^Bulgaren an ©amobioen unb ©amowilen, einfam in ben SBälbern unb an

©ewäffern fjaufenbe fjalbgöttlidje äöefen wciblidjen ©efdjledjtS, bie gleid) ben

9h)mpf)en ber altgriectjifdjen SSßelt bort Xäritf aufführen unb bisweilen ju gelben

in 33ejiel)ung treten, ja fid) felbft mit if|nen oermäf)len, meift aber burd) if)re

Serüljrung mit ifjnen Unrjeil üeranlaffen. Sieben if)nen giebt eS SubaS, eine

Art Stiren, oon benen SWilabinom fagt, bie 3uba, bie aucr) <Stia §ei§e, fei eine

^rau mit langen paaren, toelt^c an glüffen unb (Seen ^aufe unb bie fid) ju i^r

Oerirrenben äRenfctjen mit bem SJ^e^e i^rer ßoden fange, um fie im SBaffer ju er*

tränten, gerner giebt e* S^aritfc^niften , ©eftimmerinnen, beren brei finb, unb

Digitized by Google



1(30 tcmb unb feute in Bulgarien.

bic am Slbenbe nach ber ©eburt eine* Stinbeä herbeieilen, um beffen Sebent

bauer unb Scfjicffale feftjuftcücn , wobei bie brittc mit ihrer ©unft ober Un«

gunft ben 2[udfc^lag giebt. »3einbfeligc übernatürliche 28efen ftnb enbliet) bie

in allen ÜRaturrcligionen eine mistige SRoHe fpielcnben Schlangen unb $>rad)en,

welche ber Bulgare mit bem Slifoc in SBerbinbung bringt, ©leid) bem Sonnen*

gotte unb ben SSilen »erfolgen auch bie ©rächen, unter benen man fiel) nicht

unfre rcptilienartigen unb geflügelten Ungeheuer öorftellt, bisweilen Sterbliche

mit ihrer 3uneigung, befchenfen fie unb entführen fic auch ^of)!. 3>er ober

bie ©cliebte erfranft aber öon biejer Seibenfehaft unb ftirbt baoon berührt. 3U

ben Schlangen biefeS SBolfSglaubenä gehören auch Samten, bie unter anbern

unfehönen ©genfefjaften auch oie haben, bafe fie bem ©etreibe be$ SBauern nach«

fteflen. SSenn eä bonnert, fo fagen bie Seute, ber t)eitigc (SliaS mache in feinem

geuerwagen Sagb auf bic meijenfreffenben Samten, unb wenn e8 einfehlägt, fo

meint man, er habe fic erfdjoffcn. Sin feltfamcr 3ug ift, bafe man behauptet,

bei ©ewittern fdt)ltefen alle nach ocm ^0DC ty^S SBaterä gebornen Säuglinge,

unb ihre Seelen berliefjcn scitweilig ihren Seib, um bem ^eiligen bei feiner

Verfolgung ber ^c'böerberber Jpilfc ju leiften.

Spiele unb Xanje ftnb bei ben Bulgaren fchr beliebt, boch werben lefotere

uon beiben ©efchlechtcrn ftetä getrennt aufgeführt. S)er Schafe ber SBolfSlieber

ift aufcerorbentlicf} reich. ®r ftimmt inbed großenteils mit ben befannteften

Stücfen ber ferbifchen SBolfäpoefie überein, unb ber Süben ^Bulgariens, ba8

alte thrajifche Sanb, wo eö fetjon im Slltcrtume allenthalben tönte, n?o ber

Orpheus ber SRtithe lebte, hat su ihr weit mehr beigetragen als ber Horben.

„SßMe bei ben weftlicfjcn Stammoerwanbten ber ^Bulgaren, ben Serben — fagt

9?ofen im Vorworte ju feinen »SBulgarifdjen SBottdbict)turtgen« — , bic bidjtcrifche

^Begabung feljr ungleich verteilt ift unb neben ber poetifchen Herzegowina bas

dürftentum Serbien als baS Sanb ber $rofa bezeichnet werben fann, fo finb

cS oon ben Bulgaren hauptfächlich bic ÜJcacebonicr unb bic Sübthrajier, welche

bic £)id)tiunft pflegen. SBaS im öalfan unb in ber eigentlichen ©ulgarci, bem

Sanbe awifchen ©alfau uub £>onau, gebietet unb gefungen wirb, reicht Weber

an aKaffc noch an innerem 9ßcrte an baS poetifchc (Erzeugnis beS SübenS."

Sir fommen fchliefjlid) auf bie militärifchen gigenfehaften ber Bulgaren.

(£ine 3cit lang hatte man Urfadjc, in biefer §infict)t fchr gering oon ihnen

ju benfen. 2)ie bulgarifchc Segion, bic fich 1876 roährcnb beS 5triegeS zwifchen

ber Pforte unb Serbien bem §cerc beS lederen anfchlofe — fie zählte 800 üKann

unb ftanb unter gilip #ott —
, zeichnete fich ,lur our^ Laheit au«, unb als itjr

ber Oberbefehlshaber beim Angriff auf Slfpalanfa eine SRolle zuwies, erfuhr er,

ba§ er bamit eine Unbefonnenhcit begangen hatte. Die Bulgaren liegen ihn

beim SBorrücfen im Stich unb ocrcitclten ^ulc^t bas ganze Unternehmen, inbem

fic in ber folgenben 9cact)t fpurloS öcrfdjwanbcn. &uch bie bulgarifcf)en S)ru*

fdunen, welche 1877 an ber Seite ber Muffen fochten, erwarben fich toci"6 £°ö
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unb St)**. Snbeä mar tjicr tote bort ju bebenfen, bafj biefe ftriegSleute einem

SSolfc angehörten, lucldjcä bid ba^in ein burdwuä friebtict)cd ßeben geführt unb

Söaffen faum in ben $änben gehabt, gefdjtoeige benn gebraust uatte. $)afj fidj

au9 ihm gute ©olbaten machen liegen unb ba§ e$ ftdj in SBirflichfett tüchtig ju

fdjlagen gelernt t)atte, als eö buretj bie oon 9Ju|Ianb geliehenen Offiziere ge*

hörig organifirt unb geübt morben war, bemieS ber töxieg mit ©erbien, mögen

bie ©iege bei ©lironifca unb ^ßirot auch met)r auf bie ©d)toächc unb baS Un»

gefd)id ber teueren al« auf bie roof)l etroaS ju üiel gepriefene Xapferfeit ir)rcr

©egner jurücfjufü^ren fein.

Wein* unö anbxe ^älfcfjungen.

8 ift eine eigentümliche ©rfdjeinung, bafj gerabe in manchen ent*

fd)icben freifinnigen unb freit)änblerifchen ©lottern fo energifdj für

baS rüdfid)tälofcftc Verbot oder ©et)anblung unb fünftlichen 93er*

eblung beS SBeineS eingetreten mirb. 2Bir fteHen nicht in Wbrebe,

ba§ eS ©efta^täpnnJe giebt, oon benen ein Derartiges abfoluteä

Verbot fidj mürbe rechtfertigen laffen, aber mir glauben behaupten gu bürfen,

bafe mit bem nämlichen Sicdjtc bann nid)t nur gegen eine 3J?enge oon ©urro*

gaten, fonbem gegen bad gan^e freit)änblerifct)e ^rinjip borgegangen toerben

müfjte, unb bafj alle biefe fy'mbz oer SBcinoereblung unkroufjt ben Äft ab»

fägen, auf bem fie fetbft fifcen. Um baä barjutfmn, faffen mir 5unäcf)ft einmal

9trt unb Qmzd ocr SBeinüereblung inö Sluge unb fud)en bann ben Sßunft ju

geroinnen, Oon bem au$ biefed Verfahren bemjenigen in unzähligen anbern

Ställen, ja ben oom freit)änblerifchen ©tanbpunfte aus recht eigentlich als „jeit*

gemäi" angefehenen, analog ift.

9cidjt su beftreiten ift, ba& ber begriff „SBcin" fdjarf unb flar feftgcfteilt

roerben fann: 2Bein ift gegorener Xraubenfaft. @ö mag auch jugeftanben

merben, bafe ba3 bischen für bie §altbarfeit ber Raffer erforberliche ©dnoefeln

an biefem ©egriffe nichts änbert. ©omie mir aber ben ©afc ftreng burchführen

moUen, bajj ber SBein mit anbern ©toffen nicht üermengt ober üerfefet merben

bürfe, fo geben mir bamit funb, bafe mir auf alle füblichen SBeine oerjidjten,

benn biefe laffen fid) befanntlid) ohne einen 3ufafc Oon ©pirituS meber Oer*

fenben nodj aufbemat)ren. ©ei eö — mir trinfen alfo nur rt)einifd)e3 Trauben*

blut. SBir müffen eä auch in ocr Zf)at felbft trinfen, benn Oerfenbung«fät)ig

ift auch unfer SBcin ohne ©et)anblung nid)t. ©oü nämlich «n SSein im SBelt*

©rcnjboten IV. 1886. 21
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fjanbel eine Stolle fpielen, fo muft er oor allem gleichmäßig fein, unb ber Ääufer

ober Jpänbler mufe mit einer geroiffcn ©enauigfeit toiffen, maS er fj/at SMeS

ift aber ohne ©chanblung, ©crfdjnitt, auch aflerhanb &u\a$c nicht möglich; oon

bem nämlichen SRcbftocfc fann man nicht gmei Satjre h«ntcreinanbcr genau ben*

felbcn ©ein erhalten, unb gmar tjanbelt e$ ftd) t)tcr nicht etroa um unbebeutcnbc,

nur bem feinen Äenncr gum ©emuferfein fommenbe, fonbern um fef)r mefentlichc

Abweichungen. 9cicht einmal gmei Safjrgänge gleiten einanber unbebingt,

jonbern, wenn g. ©. ber eine fauptiädjlid) auf gutem Verlauf ber ©lütc, ber

anbre meljr auf einem günftigen ©pätfommer beruht, fo geigen fie fct>t erhebliche

Unterfdncbe. $er §anbel aber oerlangt, wie gefaßt , eine ©aare, toeldje oon

einem 3af)re gum anbern annähernb bic nämliche ober boet) eine im hohcn SRafje

gleichartige ift, unb ber immer noct) meit üorhcrrfchenbe ©elthanbelsmein , ber

©orbcauj, erfüllt biefe ©ebingung auet); freilieh nur baburcr), bafe ber ©ein*

hanbcl (wie bieS bic frangöfifchen Jpanbeläfammern in ihren ©erid)ten oft genug

aufgumeifen ^aben) it)n je nad) 2)?afjgabe ber oerfehtebnen üblichen Sparten unb

ber greife buref) ©crfefjnitt, ©eljanblung unb 3ufäfce gu bem gleichartigen ©e«

tränte mad)t, melcf)c3 bie 9catur nun einmal nicht liefert. üJcaa>en mir ed

nicht ebenfo, fo müffen mir barauf oergiehten, felbft unfre feinften Sßrobufte

— oieQeict)t mit Ausnahme ber hochfeinen ÄabinetSmeine — in baS ftuslanb

abgufeften. Aber noch mehr: auch meiften unfrer meinbautreibenben ein*

heimifchen fianbfcfwften merben, roenn ber ©runbfafc ber abfoluten Feinheit

ftreng burchgeführt merben foll, barauf Oergichten müffen, ihren ©ein auch ocm

übrigen $eutfchlanb anzubieten. $)ie babifd)cn ©eemeine g. ©. merben oon

©abnern fehr gern getrunfen, bie 9ceefar« unb $aubermeine ebenfo in ihrer

§eimat ; aber außerhalb trinft fie niemanb, weil bie erfteren gu rauh, °'e festeren

gu bünn finb. ©erfcrjneibet man bie SRecfarmeine mit bem fräftig fehmeefenben

©eeroein, fo giebt bieS ein fehr befriebigenbeS, auch *m übrigen Steutfcf)*

(anb über ein gemiffcS bcfcr)cibencS Abfafcgebict oerfügenbeS ©etränt. Unb

nun fommen mir erft gu bem eigentlich entfeheibenben fünfte. @S mächft in

unferm lieben 2>eutfef)lanb eine ftattliche ÜWcnge ©ein, aber bie gang guten

©einjahre finb feiten, unb bie gang fchledjten giemlich häufig, unb mir glauben

fül)n behaupten gu bürfen, ba§ ein abfolutcS ©erbot jeber ©creblung bie golge

haben mürbe, baS fchlechte ^robuft für bic Verbraucher außerhalb feiner engften

£>eimat fchledjterbtngS ungenießbar, bamit aber gugleidj ben gangen ©einbau

unrentabel unb beftanbSunfähig gu machen. ©er fagt: deinen anbern mie ab«

folut reinen ©ein! ber fagt: deinen beutfehen ©ein! unb ba eS in ben anbern

©einlänbern erft recht feinen abfolut reinen ©ein giebt, fo fagt er fogar:

Seinen ©ein! ©ir ftimmen gang bei, ba& eS beffer fei, oöflig reinen als noch

fo gut behanbelten ©ein gu \)<\btn, unb mir perfenlich gehen noch einen ©cr)ritt

meiter unb roollen lieber einen etmaS fauern als einen „gefchmierten" ©ein

trinfen. «ber alles mit 3Ra&. ©S mächft in geringen Sagen unb flechten
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Starren, ©Ott fci'3 gcflagt, ein ©ein, ben man, fo wie er wäehft, nicht trinfen

fonn, weil eben ber abfolute @ffig wof)l gu mannen fingen gut ift, nicht aber

jum Srinfcn; burefj gute SBebanblung aber lägt auch folcher ©ein fi# ju einem

trinfbaren, ja ju einem angenehmen unb guten unb babei burdjauä befömmlieheu

machen. $enn e3 fei mutig heraus gejagt: baä ©efchrei gegen jebc ©ein*

bet)anblung unb ©einocreblung beruht wefentlid) auf ttjöricfjtem Vorurteil.

«Rieht ber be^onbelte, fonbern nur ber fchledjt behanbelte Sein ift oerwcrfltch,

unb bie oerefjrlidjen Herren Opponenten ^aben mehr al« toal)rfcr)ciittic^ern)eifc

fcfwn fef)r oft bejubelten ©ein als abfolut reinen getrunfen unb ba« treffliche

©etränf höctjliehft belobt. «Rieht baS ift baä @lenb, bog unfre ©in*er ben

©ein betmnbeln, fonbern bag fie eö leiber ©ottcS fo öielfadj ttmn, ohne etwa«

üon ber ©ad)e ju Oerftehcn unb ohne bie gehörigen (Einrichtungen ju haben.

SGÖer bie gehörige SHenge guten 3ucffrg aufeftt unb biefelbe bann im gleich*

mägig warmen ©ährfeüer auf 9cuu* ocrgät)rcn lagt, ber fwt bem ©eine nur

Dasjenige auf fünftliehcm ©ege gegeben, was berfelbc unter güuftigeren Um-
ftänbcn auc^ oon Statur hätte haben fönnen, unb hat bamit ein fct)(ed)ted ©e*

tränf $u einem guten, ©Ott unb SDcenfdjen wohlgefälligen gemacht, ©er aber

atterbingS nicht einmal einen orbentlidjen ÄeUcr, gefehmeige benn einen ©ätjrs

feller hat unb eine <ßantfct)erei mit fd)lechtem, billigem Äartoffeljucfer anfteOt,

ber bringt freilich ein poli$eimibrigeS ©eföff su ftanbe. Sluch ©Inderin mag
unter Umftänben bid ju einem gemiffen fünfte geftattet fein, ebenfo bie 3u fa&e

oon JRofinen, beeren, bie manche ^ßrobujenten lieben, Smtner tommt eS oor

allem barauf an, bag baä 65cfd)äft mit SBerftänbniS unb mit guten Materialien

unb (Einrichtungen betrieben werbe, unb eS ift allerbtngS richtig, bag man hierfür

beim ©einhänbler weit mehr ©ahrfcheinlichfeit t)at als bei bem Keinen Sßfäl^er

ober SOcofeler ©cinbauem. ©aS ooÜeiibS ben eigentlichen „SScrfdjnitt" betrifft,

b. h- oie 3Wifct)ung ücrfcfjiebner ©eine, fo ift nicht abjufehen, warum in biefer

etwa« SebenflichcS gefunben werben foll (auch wo fie gewiffer, an fieh ja härm»

lofer 3ufäfce entbehren fann, unb felbft wenn ju biefen etwas «Spiritus

gehören follte), unb wir halten eS für eine, oon feinem ©achfunbigen beftrittene

Xhatfache, bog, wenn man alle* Derartige oerbieten will, jeber ©eint)anbel

aufhört.

©o oiel über bie ©einbehanblung. Slber gefchehen benn nun nicht bei

anbern SBerbrauehSgcgcnftänben ähnliche, ja oiel ärgere 2)inge? ©leiben wir

junächft einmal bei ben ©etränfen. 93ier — ein ©etränf au« §opfen unb

aHalä, nicht wahr? Unb nicht wahr, fo mug eS unoeränbert bleiben, unb nie»

manb barf firh unterftehen motten, einmal 53ier ober ein bierartige« ©etränf auf

anbre ©eife unb aus anbern (Stoffen &u machen? ?lber — bie §anb aufs

§erj! — ift baS nicht wirflich eine ftarfc ßumutung? SluS uralter Qeit ift

und bie ungefähre ©ereitungSmeife unb finb und bie ungefähren 3utt)atcn für

ein gegohreneä ©etränf überliefert, welches boch bieSmal wirflirf) fein 2ßen|d)
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alö ein naturgemäfje«, fich oon felbft ergebenbe« bezeichnen fann; ift bodj eine

gan$e SReifje chemifdjer Sßrojcffe erforberlid) , um biefcd ©ertönt fyerju [teilen,

unb ift bodj menigften« ein 3ufafc unbebingt mefenttie^. 3ft e« ba nicht eine

ftarfe ©adje, gu fagen, Don nun an bürfc in afler (Smigfeit nicht mehr an ben

(Stoffen unb 3ufafcen unb an ber 93ereitung«meifc gerüttelt »erben, mie wir fte

jetyt haben? unb jmar $u einer 3c^r wo mir gemiffe &u«nahmen fdjon julaffen

muffen, roo jebermann roeifc, bafj gemiffe, fetjr beliebte S3iere nicht ohne SBeijen

hergefteflt merben fönnen, unb ba§ SRei« ein roeitoerbreiteter unb oon nie«

manb angefochtener 3uf
Q
fc

geroorben ift? Söarum fofl e« ba au«gefd)loffen

fein, bafj aurf) noch anbre SWaljfurrogate, anbre 3uiäfec > Qnorc ©Weitung«*

mett)oben gefunben merben, unb ba« Sßrobuft barau« boaj nod) immer JBier

Reifet? $ajj fich bie« nict)t auf gcfunbtyeitdfdjäbliefje Stoffe ober auch nur auf

©toffe ober auf ein ©erfahren beziehen lann, tooburd) bie 9?ät)rfraft be« üb*

lichertoeifc geforberten ©etränfe« beeinträchtigt mirb, oerftetjt ftd} ja ohnehin;

bafür haben mir ja ba* ®efcfc gegen Serfälfchung Oon Sprung«* unb ©enufe*

mittein. Äber eine Slu«legung biefe« ©efefce«, roeldje jebe Äbroeichung Dom

hergebrachten in SWaterial unb ©erfahren ftraffäflig macht, mürbe unfer« (£r*

achten« eine finnlofe fein unb überbie« bem (Streben unfrer 3«^ nach tnbu*

ftrießer (Sntmicflung unb nach «uffinbung ber jmecfmäfeigften, minbeft foft«

fpieligen ©toffe unb SWethoben gerabeju in« ©eftdjt fchlagen. 35a« märe

aßerbing« ba« ©erfahren eine« greifenhaften flonferoatiämu« , am menigften

aber ba« moberner ©efchäft«menfchen

!

Setter: ber SBranntmein. ©efanntlich fommt e« heute bei un« in $)eutfch*

lanb faum mehr oor, ba§ au« fruchten, Sreftern u. bergl. bireft ©ranntmein

bereitet mirb; faft au«fchlicfelich liegt Äartoffelfpiritu« ju ©runbe, unb biefer

mirb mit aflert)anb fonftigen ©toffen angefefct, um barau« bie oerfeinebnen

©dmäpfe unb fiiförc ju geminnen. ©ofl etma biefc« Verfahren oerboten, mit

anbern Sorten, fofl unfre ganje ©rannrmeinbereitung auf ben Äopf gefteflt

merben? 3)ie Jörennereifteuer hat ja bem ^ßublirum unb ber Snbuftrie biefe

Sntmidlung gerabeju aufgejroungen! Unb nun foflen bie in biefetbe gefteeften

Kapitalien Oerloren fein, meil bie fünften be« ®enuffe« mieber mirftiche flirfd)*,

Pflaumen* unb Sadjholberbeerfchnäpfe trinfen mollen?

Slber mir ftnb noch nicr)t ju @nbe. $a haben mir bie cble Äunftbutter,

ganj gefunbheit«unfchäblich unb ganj ben 3*^ toirflicher ©utter erfüHenb,

mirb un« Oerfichert, menn nur bie Sngrebienjien gut finb unb bie 3uberettung

eine forgfättige ift. 3a, unter biefer ©ebingung ift auch ein gefchmierter Sein

gut. EBer atfo trofcbem oon lefcterem nicht« miffen miß, meil er eben bodj fein

„natürliche«" ©etränf fei, nun, ber empöre fich auch nicht nur im beftimmten

^alle, tuo bie Äunftbutter einmal nicht« taugt, fonbern prinzipiell gegen äße

Äunftbutter; gabrifation mufj unterbrüeft, Einfuhr oerboten merben. Äeine

anbre ©uttcr erlaubt, al« au« reiner fluhmilch bereitete! Slber mie ift mir

Digitized by Googl



165

benn? 3ft benn SRilch noch 2J?ild)? §at man ntd^t burdj bie tünftltc^e ©chlempe»

füiterung bie Wlitd) ju etma« gan$ anberm gemacht, al« fic früher mar? Äann,

barf ba« erlaubt fein? gort mit ben, ohnehin au« bem fdjon angeführten ©runbe

fo bebenftiefjen <§piritu$brennereien; auf bie SBetbe mit ben $üt)cn, unb menn

ed an ©ra« unb §eu fehlt, fo mu§ ber ©iehftanb entfpredjenb rebujirt merben

!

gort auch mit allen ben fogenannten „Äraftfuttern," allen jenen Ölfudjen unb

SRücfftänben unb ähnlichem, ma« bod) alle« offenbar fein „mirflicfje«" gutter ift!

SBeiter: menn mir feinen anbem ©ein mehr trinfen bürfen, al« einen

geflogenen Sraubenfoft, fo ift boch mirflidj nicht abjufe^en, marum mir einen

anbern Qudti füllen geniefjen Dürfen, al« ben frtoftaUiftrten ©aft be« 3ucfer*

röhre«, ^frettid^ , eine fetjr au«gicbigc Duelle unfer« nationalen SBohlftanbe«

mürben mir un« bamit felbft abgegraben haben; aber mie fann man benn audj

fo unreell fein. au« SRunfelrüben mit aHertjanb ntc^t fet)r appetitlichen 3"f%n
3urfer ju machen! „Scatürlich" ift ba« boct) gemifc nicht!

5Bon ber §erfte0ung fünftlichen ©ago« unb fünftlidjer Vanille, oon ben

berfchiebnen ffaffec«©urrogaten jc. motten mir fdjon ganj fdjmeigen. §ier mufc

e« ftdj oon biefem ©tanbpunfte au« ganj oon felbft oerftetjen, ba§ bie Sßolijei

auf« rücfficht«lofefte uub burdjgreifenbfte allen biefen fälfd)enben SWanipulationen

ein (Snbe mache!

Slber marum foHen mir benn bei ben 9?at)rung$mittetn ftetjen bleiben?

3ft titelt bie ganje (Sntmictlung, meldje ^robufte ber $abrifinbuftrie an bie

©teile ähnlicher, forgfältiger, faltbarer §anbmerf«arbeit gefegt f)at, eine genau

in bemfelbcn ©inne uermerflid>e? üftufo alfo nicht, wenn hier ftatt einem 3nter«

effe einiger wenigen mirflid) ein Sßrinjtp in grage tommen fofl, biefe gan&e in*

buftriede (Sntmicflung rüdgängig gemacht, mufe nid)t fernerhin bie nichtenufoige

Öaummotle (oon ÄunfttooUe unb ähnlichem natürlich ganj ju gefdjroeigen) auf

bem SBege polizeilichen 3ioange« überall mieber burd) SBofle unb Seinen erfefet

merben?

3u folgen Äonfeqnennen mürbe man fommen, menn man ben prinzipiellen

©tanbpunft, Oon bem au« jebe fünftliche 33ct)anblung be« ©eine« Oerboten

merben foH, auch auf anbre SBerbrauch«gegenftänbe anmenben moHte. Da finb

mir benn, trofe ber fonferoatioften ©efinnung (unb jmar nicht nur in Poli-

tiken, fonbern gerabe auch w mirtfehaftlichen SrQ9cn). ö 'c* bü Mr $i»Der

unfrer Qtit, um foldje Dummheiten mitmachen ju motten. <£« giebt Seute, bie

nicht mit ben SBimpern juden, menn man ihnen fagt, bie unb bic SBerhältniffe

richteten ben ganzen §anbmerferftanb oottenb« ju ©runbe; baran, meinen fie,

Iaffe fich nun einmal im Drange ber heutigen inbuftrieHen Semegung nicht«

änbern. Äber ba| man nicht in jebem branbenburgifchen SBeinftübchen fieher

fein fann, garantirt reinen SBein ju befommen, fobafj man bann unb mann

fogar einmal einem ©etränf in bie flauen fällt, melche« ganj jmeifello« ein

«ßrobuft ber SWanfcherei unb $antfd)erei ift, ba« empört folaje ©emüter auf«
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Hoffte, unb erbittert rufen fie ®efefc unb ^ßoli^et an, ba§ bicfelben foldjcn un«

erträglichen 3uf^nben ein (Snbe machen.

2öir unjerfeitä ftnb für jtoeiertei: erften* für fdjarfe Durchführung beä

gälfdwngSgefefeeS, fobafe ber ^erfauf öerborbener ober burch 3ufäfce »« ^rem

28crt mcfentlicb, beeinträchtigter 23aarcn energifdj als ftraffäaig berjanbelt werbe,

jiDettcn« für ein Verbot aller gröblich falfdjcn ©tifettuungen. ©ä ift un»

möglid) $u »erlangen, bafj jeber 3ufafc unb jebe aWifdjung in ber Huffd)rift

forglid) bofumentirt werbe, aber ftunftrocin foütc nur alö Äunftwcin, Äunft*

butter nur als Stunftbuttcr oerfauft werben bürfen; bie ©rcnjlinie hierfür würbe

fich fchon finben laffen. 3m übrigen aber foütc man nach unfrer Anficht ber

Sluffinbmig neuer 2>arftcü*ungä* unb 23et)anblung3metf)obcn auf bem (Müete ber

9?ahrungö= unb ©enufemittel cbenfowenig wie auf anbern inbuftrieflen ©ebieten

ein £>inberniä in ben 9Bcg legen. ©tetS werben SBiffenfehaft unb ©taatSaufficr)t

gleichen ©d)ritt hiermit galten unb fowohl öetrügerifchem wie ©cfunbheitS«

fchäblichem ju rechter 3cit oic ®k9e toeifen fönnen. @ine anbre ©renje giebt

nicht unb fanu e$ nicht geben.

28a3 fpe^icO ben ©ein betrifft, fo finb wir in biefem fünfte gan^ ber

Anficht eine* ÜJtouneö, ber fonft unfer 2)?ann nicht ift: beä iperrn 3ufti$rat$

Dr. Äarl ©raun in Seidig, ber unleugbar — möge man fonft oon it)m halten,

waö man will — oom SBcin etmaä üerfteht. tiefer hQ * mit SRecht gefagt,

wer in 93cjug auf 2Bcin Our ^älfdjung unb betrug abfolut gefd)üfet fein wolle,

ber foHe SBcin trinfen unb beurteilen lernen, er folle alfo t)inget)en unb feinen

©efdjmad auöbilben.
:

,~yiir biejenigen, bie bieö nicht fönnen, fei eä aus Langel

an ©elb ober auä 9J?angcl an 3unQc
» f

or9t ^^ti^ei infofein, ald nicht*

©cfunbljcitäfchäbliched unb auch feine offenbare ^älfdjung oerfauft werben barf.

3m übrigen ift ber Söcinfauf ©crtrauenäfadje, unb wer Dom 28cm nicht* uer*

fteht, bem ift nicht &u helfen.

Die Briefe (Eurgcnjetrs.

en greunben ocr ruffifdjen Literatur ift foeben ein neue* SBerf

bargebracht worben, wcldje* baö ©crftänbni* eine* ber größten

unb ebelftcn 35id)tcr SRufelanbö in t»iclfact)er ©eaiehung $u förbern

geeignet fein bürftc, bie bcutfct)c Übcrfefoung ber ©riefe 3wan

I ©ergejewitfer) Turgenjew*.*)

2)ic ©orrebc beS ruffifdjcn iperauägeber* lautet: „3n ber ©ifcung be*

Komitee* ber * ©cfetlfd)aft jur Untcrftüftung hilf*bcbürftiger ©djriftftcüer unb

*) «riefe oon 3. S. luiflcnjciu. Grftc Sammlung (1840— 1883). fcerauSgcgebcn

Don ber „©efeOfdjaft jur Untcrftü&ung [ulföbobürftigcr ©djriftftencr unb ©drijrtcn." ?lu8
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©eletjrten« Dom 2. (September 1883, ber erften ©ifoung nad) $urgenjcm3 Xobe,

mürbe bcfdjloffen ,
jum Slnbcnfen beä $)id)terä einen unantaftbaren t$onb3 jit

grfinben, um oon ben ßinfen be3 Kapitals Unterftüfeungen gemäßen ju fönnen.

Unter anberm nafym man, um ben nötigen $onb8 ju bcfdt)affcn, bic Verausgabe

feiner Äorrefponbenj unter ber SRebaftion oon 2B. @ajen>$fi, bem ©orftfcenben

ber ©cfcUfdjaft, in SluSfidjt. $ie Sammlung, meiere . . . 511m ftbbrucf gelangte,

umfaßt nidjt bie gefamte Äorrefponbenj Xurgenjems, fonbern entljält nur einen

ganj fleiuen $eil feine ©riefe an ^reunbe, ©efannte unb teilroetfe an ganj

frembe <ßerfönlid)feiten, ba nid)t alle Slbreffatcn feine Sorrefponbenj bem Äomitce

jur Verfügung ftcfltcn. Xrofcbem fdjliefct btefe Sammlung bie fyauptfädjlidjften

literarifcr)en Weiterungen beS Verewigten in fic^ unb liefert ein työdjft fdjäfceuä*

merte3 biograptjifdjeä SWateriaL 2>ie ©riefe finb getreu ben Originalen nad)«

gebrudt, meldte bie (Stnpfänger ober beren (Srben bereitroiUigft ber töebaftion

überliefen; nur iefjr roenige entlehnte man periobifdjen 3e>tf^riftcn. ©eoor

fte jum Slbbrucf gelangten, mürben fic einer forgfältigen Prüfung f)iufid)tlid)

beä SerteS unterzogen, (Sinige erlitten auef) eine meljr ober roenig/r umfang»

reitf)e Äürjung, teil* oonfeiten ber Slbreffaten, teilä oonfeiten ber föcbattton,

befonberä an folgen Stellen, meiere einen ju intimen (Sfaraftcr tjaben, ober

überhaupt ntc^t jum Slbbrutf geeignet fdjienen, meil feit bem £obe beä Tutors

erft eine fur$e 3«* berfloffen mar. ... 3m ganzen mürben 488 ©riefe an

55 oerfd)iebne <ßerfonen abgebrurft. SMefe ©riefe umfaffen einen 3ritraum oon

metjr als oierjig Sauren, oon 1840 bid jum $obe 3. <S. $urgenjen>3, melier

am 22. Buguft 1883 erfolgte. St. Petersburg, ben 28. Oftober 1884."

©emcrfenSmcrt ift oor aßen ber 122. ©rief, ba er und ein fur^eS curri-

culum vitae unferö 3)icf)ter3 giebt, be3 $icf)terä, bem ©ogol, ber berühmte

©erfaffer ber „Soten Seelen," nod) jmei Monate oor feinem $obe baä 3cufl"^

aufteilte, „er beftye unter fämtlidjen <Sdjriftftellern ber ©egenmart baä größte

latent." Unter bem 8. SWärj 1869 fabreibt Xurgenjcm an Äonftantin <S(u«

tfdjemSfi, ben bamaligen SRebafteur ber „internationalen 3üuftration," auf

beffen Anfrage folgenbermafjen: ,,3d) mürbe am 28. Oftober 1818 in Oret

geboren. ÜWeine <£ltern finb Sergej 9iifolajemitfd) Surgenjem unb ©arbara

Petromna ßutominoroa. $)ie erfte ©rjie^ung erhielt idj in SWoäfau unb f)örte

fobann ©ortefuugen an ber SWoSfauer, fpäter an ber Petersburger Unioerfität.

1838 reifte icb, ins ?lu$lanb, unb id) märe beim ©ranbe be$ Dampfers „9ii=

folaj I." [in XraOemnnbej beinahe umä fieben gefommen. hierauf Ijörte idj

©orlefungen in ©etlin, teerte fobann in bie §eimat jurücf unb mar ungefähr

ein 3af)r in ber ßanjlei be3 9JJiniflerium§ beS Snnern [als ÄoHegienrat] tljätig.

bem {Rufftfctjen fiberfefct unb mit einer biograp^ifetjen (Sinlettuug unb ?tnmerfunflen rjcrfcb,en

üon Dr. fcetnTidj Äur^e. TOit JurgenjcroS ©ilbni«. fleißig, 5. SB. öon »iebermann,

XVI unb 502 ©.
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1842 fing ich an, mit Siteratur mich ju kjcfjäfrigen. 1852 mürbe ich wegen

ber Veröffentlichung eine« Muffa&e« über ©ogol, t^atjäc^Iic^ aber Wegen ber

„SKemoiren eine* Säger«, " nach meinem ©ute oerbannt, mo idr) jwei Sa^re

lebte, nnb feitbem t^alte ich mief) balb im ?lu«(anbe, balb in 92u§(anb auf. ©ie

fchen, ba& meine SBiograpfjte an bie ©iograp^te @. Hugier« erinnert, melier

auf eine ähnliche ^rage mit fotgenben SBorten antwortete: Je suis ne\ j'ai 6t6

vaccine\ puis quand je suis devenu grand, j'ai öcrit des comödies.

ffia« bie gamilienüertyaltniffe be« Dichter« betrifft, fo lebte berfelbc mit

ber 9Ro«tauer ©ürgcriu Awbotja ©rmolajewna Swanowa in einer @f)c, melier

ber fachliche ©egen fehlte. Hu« biefem illegitimen Verhältniffe ftammte eine

Softer namen« ^elageja 3wanoWa, „ein nette«, flugeö 2Häbd)en,
M

meiere«

bem Vater „fc^r gefiel." S)ic junge Stame öermähltc ftd) am 13. (25.) Februar

1865 $u $ari« mit einem jungen, leidjtfinnigen ftranaofen, ber ba« bebeutenbe

Vermögen feiner ©attin binnen furjer 3«t burchbradjte, fobafe eine ©djeibung

erfolgte, unb Turgenjew jur SDerfung ber Ungeheuern ©Bulben eine« feiner

©üter, fomie SBagen, tßferbe, werroolle ©emälbe u. f. w. oerfaufen mufete.

„$>iefe« ift umfo brüefenber — flogt er bet ©emaljlin feine« greunbe« $o»

londfi — , ba ich, wie 3^nen befannt ift, 5U it)r niemal« befonbre 3"n«9ung

füllte, unb alle«, wa« id) bi«her für fie tljat unb in ßufunft nod) tfmn werbe,

einzig unb allein burd) ba« Pflichtgefühl mir geboten wirb."

9lu« ber 3^* fcme$ berliner Aufenthalte« batirt ber erfte ©rief ber

Sammlung. Am 24. 3uni 1840 ftarb ©tanfiewitfd) ju 9iooi, unb anläfjlid)

biefe« $obc«fau*e« richtete Jurgenjew unterm 4. 3ult an 3. 31. @ranow«rt,

einen ber berühmteren ^rofefforen ber 2Ro«fauer Unioerfitöt unb einen ber

heroorragenbften j^Örberer ber enropätfcfyen ©Übung in SRufttanb (geft. 1855),

ein ziemlich umfangreiche« Schreiben. „(Sin groftc« Unglücf l)at un« getroffen,

fjci&t c« barin. 9Bir hoben einen Wann oerloren, an ben mir glaubten, ber

unfer ©tolj unb unfre Hoffnung mar. . . . 3n ütom mürbe ich mit ihm be!annt,

ich fQh ih" )
eoen ^a

fl
un0 lernte feinen tytttn ©erftanb, fein marme« £>er$ unb

bie ganje ©chönfjeit feiner ©eele fd)ä$en. . . . 2>e« nahen Xobe« ©chatten lag

fchon bamal« auf ihm. Sßir fprachen oftmal« 00m Zobe. (5r ernannte in ihm

bie ©renje be« ©ebanfen«, unb mir fchien e«, al« gitterte et heimlich oor ihm.

2)er $ob hot einen tiefen ©inn, wenn er herantritt wie ein ßefcte«' an ba«

#erj eine« Doli entwickelten Seben«. S>em ©reife ift er eine ©erföljnung, aber

un« ift er ein ©dncffal«befehl." 35ann ruft ber dichter tlagenb au«: „O wenn

mich nur irgenb etwa« Oeraulajjte, an ber 3ufunf* 5U verzweifeln, bann

müfcte ich °»€ fefctc Hoffnung oerlieren, ba ich ©tanfiewitfeh überlebte! SBe«*

halb ift fein anbrer, ja taufenb anbre, ich 5- geftorben? SBann wirb bie

3eit fommen, bafj ber mehr entwicfelte ©eift bie unausbleibliche ©ebingung ber

höh«™ ©ntmidlung bc« ßörper« ift, unb unfer fieben felbft ©ebingung unb

furcht ber ©rgänjung — be« ©d)öpfer«? Söarum fann bocz) auf ber (£rbe
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baS ©cf)öne Ocrberben unb leiben? Viäher fdjiert eS — bet ©ebanfe war

©otteSläfterung, unb ©träfe traf unabmenbbar jeben, welcher bie glücffelige

9Hittclmäf$igfeit überragte. Dber regt fid) in ©Ott bet SReib, wie früher bei

bcn gried)ifchen ©öttern? Dber müffcn wir glauben, ba& alle« <5cf)öne unb

^eilige, Siebe unb Verftanb — eine falte Sronie 3ehobaf)S fei? SSaS ift bann

aber unfer Sebcn? 2)odj nein, wir bürfen nict)t »erjagen, wir bürfen uns nicht

beugen! einigen Wir unS, reiben Wir cinanber bie <pänbe, fd)licfeen wir uns

enger aneinanber an! ßincr oon uns fiel, möglicherroeifc ber ©cfte, allein

anbre entftefjen unb werben entfielen; ©otteS §anb roirb nicht aufhören, in

bie (Seelen Äeime großer ©eftrebungen ju legen, unb früher ober fpätcr roirb

baS ßicht bie ginfterniS überroinben."

Turgenjew trat jucrft mit ©ebid)ten oor baS *ßublifum. 2)aS war ein

$er)ler, ein Srrtum, nicr)t jtoar hinfid)tlich feines Talents, wot)l aber in Setreff

ber Stiftung beSfclben. 3flit ber ihm eignen greimütigfeit äußerte fid) ber

rtutor fpätcr barüber: „3<h füf)te eine entfdjicbene, beinahe phhfifdje Antipathie

gegen meine ©ebidjte, unb ich befifce nicht nur fein einziges (Sremplar bcrfclben,

fonbern ich mürbe fogar oiel barum geben, menn fie überhaupt auf ber SSelt

nid^t cjiftirten." 3m Sa^re 1852 gab Turgenjew baS „Tagebuch eine« Sägers
"

heraus, ein wahrheitsgetreues Söilb beS heimatlichen Sebent, mie es auf feinen

Zahlreichen SBanberungen unb SagbauSflügen fid) ihm erfchloffen hatte. ©icfeS

epochemadjenbe SBerf, eine« ber charafteriftifchften, merfroürbigften unb erfolg«

reichften Sucher ber mobernen Literatur, ausgezeichnet burch lebhafte (£r$äf)fung,

plafttfdje 2)arfte£lung, ^rifche unb Einfachheit beS ©tilS, echten §umor unb

tiefet ©efüt)l, führt unS in bie noch wenig befannte SBelt beS ruffifchen Sanb*

lebend ein unb entfaltet oor unfern Slugcn bie bunteften Silber ber Statur unb

beS SßotfSlebenS. ä8of)l enthielt baS „Tagebuch," toelc^ed burch zahlreiche Über*

fefeungen bie oollfte Änerfennung beS SluSlanbeS empfing, bie fdjärfftc Äritif ber

beftehenben $uftänbe in iRußlanb, aber ba ftd) in bemfelben nicht ber leifefte

Angriff auf bie <ßcrfon beS 3arcn fanD » f° Vermochte bie aUgcmaltigc 3cnfur

gegen ben dichter nicht einjufdjreiten, erachtete eS jebod) für ihre Pflicht, bcn

„gefährlichen SKenfdjen" fetjarf ins Sluge zu fäffen unb ihn bei ber erften beften

Gelegenheit für baS große Verbrechen ju züchtigen, beffen er fich nach it)rcr

Meinung burch Veröffentlichung beS „ Tagebuches " fchulbig gemacht \)<xiiz.

(Sine paffenbe ©clegenheit foflte fidj balb finben. Slm 2. 2J?ärz (19. gebruar)

1852 ftarb zu ÜKoSfau «Rifolaj äö. ©ogol, beffen lefcte Tage bie büftere

Stacht ber Schwermut ocrbunfelt c)atte. Turgenjew, melier bamals gerabe

aus <ßariS zurüeffehrte, glaubte bem großen Toten einen ehrenben Nachruf in

ber „SWoSfaucr Leitung" mibmen zu müffcn. „9luf Hllerhöchften Sefehl" würbe

er beSfmlb mit einmonatlichcr Jgaft unb zweijähriger Verbannung nach feinem

©ute ©paßfoe im ©ouOemement Drei beftraft. 3m Petersburger Polizei«

geroahrfam richtete er am 27. Slpril 1852 ein ©nabengefuef) an ben Thron«

©renaboten IV. 1886. 22
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folger Stlejanbcr, melcheS mit ben Sorten fcfjließt: „3n biefer meinet Sage

bleibt mir nichts anbreä übrig, als ju ber gnäbigen Sftacrjficht unb t)oh*n gür»

bitte Em. Äaiferlidjen Roheit meine Zuflucht 5U nehmen. Mergnäbigfter §err,

ermeifen ©ic mir bie <£t)rc, meine mahrheitegetreuc Erörterung jur Kenntnis

©einer ÜWajcftät bringen, moburet) mir tticlleic^t bie ÜWöglidjfeit tocrfrf>afft

mürbe, wcnigftenS öor ©einer Sttajcftät bem Äaifer meine Slnftdjtcn jn recht;

fertigen, ©elbft bie roohlttmcnbe Teilnahme (£ro. Äaiferlidjen §ot)eit merbe ich

al$ Erleichterung meinet ©dndfalS betrachten.
w

Scadjbcm £urgenjem auf SBermenben beä ©rafen 3man Solftoi unb burch

Vermittlung bcS garemitfd) Erlaubnis jur Steife ins SluSlanb erhalten

hatte, lebte er größtenteils außerhalb beS rufftferjen deiche», bcfonberS in

3)eutfcf)lanb, granfreicr) unb Englanb, fet)rte jebodj 3af)r für 3<*h* QUf längere

ober fürjere Qtit in bie §eimat %uxüd. „Scfj bin ju einem gigeunerleben

üerurtcüt — fdt)reibt er am 5. 55ejember 1856 aus pariS an feinen 5rcu,l°

31. SB. 2)rufcf)intn — , unb es hat ben Slnfctjein, als märe eS mir nict)t oergönnt,

trgenbmo unb irgenbmann mir ein üReft ju bauen." ES ift $u betlagen, baß

eS 2urgcnjero öerfagt blieb, bauernb in SRußlanb ju leben, baS er fo fetjr liebte

unb fo meifterljaft ju fdjilbern Oerftanb. Slllein änrifdjen bemjenigen, maS er

als 3beal anftrebte, unb ben Hnfdwuungcn beS größten XeileS feiner ßanbS*

leute lag eine tiefe filuft, »eiche fich nicht überbrüefen liefe, fonbern üon Sag

ju Xag fid) mehr erweiterte. SKit großen Hoffnungen mar er nach Becnbigung

feiner ©tubien in bie §cimat äurücfgelehrt; er hatte bie aufrichtige Slbficht,

fich mit ganjer Äraft, mit ungeteilter ßiebc feinem Skterlanbe ju mibmen unb

ihm bie ©egnungen ber toeftcuropäifchen ©Übung aufführen. Äber feine

mahnenbe, feine bittenbe, feine roarnenbe ©timme Oerhallte mirfungSloS, tote bie

©timme beS „Oiufcnben in ber 9Büfte," er fließ auf energifdjen SGMberftanb,

er mar feinem SSolfe üoUftänbig entfrembet. Er brauchte biefe Entfrembung

nicht ju beitagen, aber bei ber Betrachtung ber traurigen SScrhältniffe feine«

§eimatlanbeS, beren §infäHigfcit er täglich mehr einfehen lernte, beglich il)n

baS ®efüc)l tieffter SBchmut, toelctjeS unaufhörlich in ihm nachjttterte. tiefer

fchmerjlichen ©timmung beS in feinen teuerften unb heiligften Empfinbungen

getroffenen Patrioten tjat Surgenjeto in feiner 9?obelle „übliches Sßeft" SluSbrud

oerliehen. S)ie §auptgebrecr)en JRußlanbS, ben ÜftihilismuS unb ben PanflatoiSmuS,

befämpfte er in ben „Vätern unb ©öfmen," in „üfteulanb" unb in „SRauaV

j£)icfe brei SEBcrfc riefen eine lärmenbe ©ctoegung im ganjen Sanbe f)erOor. 3Kan

befcrjulbigte ben Slutor ber Verleumbung, ber Übertreibung unb ber ©crjmara«

feherei. Voll ebler, gerechter Entrüftung ermieberte er: „Sftidjt einer einzigen

ßeile, melche ich gefchrieben habe, brauche ich Su fch^men, nicht eine einsige

jurücfnehmen." ÜWafjnenb ruft er feinen SBiberfachcrn ju: „Pflichtgefühl, ebleÄ,

patriotisches Pflichtgefühl im mahren ©iune beS SBortcS, ba3 ift alle*, maS

not thut."
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äöie Surgenjew über ben Söcruf eines ©cbriftftcflerS benft, babon gtebt

fein ©rief an SBlabimir ßubmigowitfeh 5hng öom 16. Sunt 1876 ftunbe. „SBenn

eS ©ie mehr intereffirt — fdjreibt er an ben jungen SUiann, ber bamalS noch

Dilettant auf bem litcrarifchen ©ebiete war — , wenn es ©ie mehr intereffirt, bie

menfehliche ^ß^fiognomie unb baS frembe Ceben rennen ju lernen, als 3hre

eignen ©ebanfen unb ®efüt)le Darzulegen, wenn es 3hnen 5. ©. angenehmer

ift, bie äußere ©eftalt nict)t nur eine* 3)2enfcr)ert r fonbern auet) eines einfachen

Tinges richtig unb genau fennen ju lernen, als bie ©efüt)le, tuclct)e Sie beim

Slnblicf biefeS 9Wenfc^en ober biefeä $)ingeS empfinben, hübfcf) unb ^erjlic^ auS*

jubrüefen, bann finb ©ie ein objeftioer ©ehriftfteHer unb fönnen eine SHooelle

ober einen Vornan oornehmen. Ot)ne Arbeit, ofme ftrenge Arbeit wirb jeber

Stunftler ganz gewiß ein Dilettant bleiben; t)ter fann man nicht auf bie fo*

genannten fagcnretcfjen SDanuten ber ©egeifterung »arten. Söerben fie tommen,

fo ift es umfo beffer, allein trofcbcm muß man arbeiten. Unb nicht nur an

feinem eignen SBerfc muß man arbeiten, unb $war befonberS baran, baß man

orbentlicr) auSbrücft, waS man auSzubrücfcn wünfdjt Sftcin, man foQ aud)

lefen, unaufhörlich lernen, in alle«, was uns umgiebt, einzubringen oerfuchen,

unb bemüht fein, baS fieben in aßen feinen (Srfdjeinungen ju erfennen unb zu

Oerftetjen, fotoie jene ©efefce ju ftubiren, nach benen eS oerläuft unb bie nicht

immer jum ©orfcfjein fommen. SWan muß bunt) baS ©piel ber 3ufäHigfeiten

hinbutch ju Sttpen ju gelangen trachten unb babei bet 9EBat>rc)cit treu bleiben,

nicht mit oberflächlichem Semen fict) begnügen unb nicht nach <Sffcft unb

Säufcfjung ^afc^cn. SDer objeftioe ©chriftfteHer bürbet fich eine große Saft auf

unb muß ftarfe Heroen hoben."

(£S ift eine oielfach üerbreitete Hnficht, Surgenjem f)abt einige Stooellen

in einer fremben ©pradje gefchrieben. liefern Srrtume tritt er mit ben Söorten

entgegen: „3ch haDe niemals im fieben eine einzige Seile in einer anbern, als

in ber ruffifetjen ©praetje üeröffentlicht. SlnbernfaUS märe ich fein flünftler,

fonbern ein Saugenichts. SBte ift eS möglich, in einer fremben ©pracfje ju

fehreiben, menn man felbft in feiner SWutterfprache mit ben ©eftalten, ©ebanfen :c.

faum fertig »erben fann!" ÄngefidjtS ber Übeln Aufnahme feiner Söerfe bei

einem großen Seile feiner ßanbSleute fühlt er fich ju ber (Srflärung Oeranlaßt:

„ 3ch bin ein ©chriftfteHer einer Übergangszeit unb tauge nur für ÜKenferjen,

Welche in ber ÜbergangSperiobc fich befinben."

©eine perfönliche SBeltanfctjauung teilt unS ber STutor im 199. ©riefe

mit. „$tUem Übernatürlichen ftct)e ich gleichgültig gegenüber — fchreibt er —, ich

glaube an fein ÄbfotuteS unb an feine ©tifteme, liebe bie Freiheit unb bin, fo

weit ich urteilen barf, ber ^ßoefie zugänglich- SlÖeS 2Renfcr)ltche ift mir teuer,

ber ©latoophiliSmuS ift mir fremb, fomie auch i
coc Drthoborje." Über Religion

läßt er fich in einem ©riefe an feinen fjreunb IßolonSfi aus, wo er bemerft:

„S)u glaubft, ich ntüffe hn ©ergleich mit bem (Shriftentume ben muhamebantfehen
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©lauben für irgenb eine niebere Strt ^Religion, für etroad ®eringered galten,

unb id) tf)äte ed audj. $)a bift bu aber boflftänbig im Irrtum. 3>enn nadj

meiner ftnfidjt finb bad nur gtoei Birten ein* unb berfelbcn Formation, unb roenn

mir bie ©ulgaren befreien, fo bürfen mir und nid)t bon bem ©ebanfen leiten

(äffen, ba§ biefe (£f)riftcn unb bie Xürfen SOTurjamebaner finb, fonbem mir

muffen nur bad im Slugc behalten, bafj bie Bulgaren bon ben Xürfen geplünbert

unb t)ingefd)(adjtet roerben." 3m 195. ©riefe tjeifjt ed: „$en Äuffafc bon Slffa*

fom über 3. tjuttferjem fyabc id) gelefen; er ift fefyr fulbjcf), befonberd

ber erfte %t\i. 9Wit feinen Slnfdjauungcn über bie Rettung ©uropad, meiere

quasi uon ber ©infüfjrung unferd ortfjobojen Glaubend abfängt, fann id) mid)

mct)t befreunben, finbe bicfclben fogar ctmad fonberbar. Übrigend, mad paffirt

ntct>t aüed!"

SBieberljolt f)at man Surgenjem ben ©ormurf gemalt, er fei ein $>cutfd)cu:

feinb gemejen. S)ad ift entfd)icben eine ©erleumbung. 3n ber ©orrebe $u ber bei

93ct)rc in SWietau erfdjienenen bcutfdjen Überfefcung feiner audermäf|Iten SBerfe

erjagt er felbft, bafj er „ $eutfd)lanb mie fein ameited ©atcrlanb liebe unb

bcretjre." 3Ran tefc ferner feine ©riefe aud bem 3al)re 1870, mo er mehrere

2J?onate in ©aben»©aben »erlebte. „Über bie ganje 91bfd)eulid)feit bed Ärtegcd

— fcfyreibt er — , roifl id) mid) nierjt audlaffen — er mar unbermeibtidj, unb bic

2)eutfcf)en füllten ed. ©ine patriotifdje ©egcifteTung bemächtigte fidj tyrer mic

im 3at)re 1813, aber ed flehen ifynen fernere Qeittn beoor." Söcitcr : „3)ic

<ßrcufeen, meiere idj am 15. 3uü in ©erlin fal), jrocifelten feinen Äugenblicf

an itjrem ©iege, aber id) fctjrieb bied it)rem ^atriotidmud 5U. ©d jeigt fict),

bafj fie mußten, mad fie fegten." 3m folgenben ©riefe bemerft er: „SBir (eben

in einer bcbeutungdbollen 3cit; bor unfern klugen gef)t bie Ieitcnbe SRoHe in

ber ©cfd)id)tc bon einem Stamme, bem lateinifdjen, ju einem anbern, bem ger«

mamferjen, über. 2>er ^au* bed garftigen Äaifertumd SRapoleond berfdjafftc mir

grofje $reube; nad) fo langer ©rmartung empfanb idj eine inoralifdje ©efrie*

bigung." $urgenjem mar ein JRuffe burdj unb burdj, ein Siuffc in jebem

©lutdrropfen, unb nur auf ©runb feined ftarfen §eimatgefülu'ed fdjmang er

fidj ju ber $öt)e empor, meldjc er in ber Literatur ber ©egenmart einnimmt;

aöein boflftänbig frei bon nieberem ^anatidmud unb burctjbrungeu bon ber

Rumänen ©Übung feiner 3eit, gab er jebem ©otfe bie iljm gebübrenbe ©f)re.

©eine ©atertanbdliebe, fo rein unb fo glüfjenb mie fie auet) mar, t)atte fid) gc*

miffermajjen mit einer fodmopolitifdjen SBcltanfdjauung umfrän^t, bie man, fo

fonberbar bad audj Ringen mag, nirgenbd beffer erlernt atd in 6t. Petersburg.

©emerfendmert finb nod) bie fünf 5lpb,oridmen, metdje er am ©nbe fetned

Sebend feinem greunbe «ßolondfi empfiehlt: 1. „@d gefc^ietit nie ettoad Uner*

luarteted; benn fogar bie Summen t>aben it)re Cogit" 2. „Atmungen ge^en nie

in Erfüllung. " 3. „®ie «Rac^ri^ten, meldje ald boüftänbig maljr mitgeteilt

merben, finb immer falfct)." 4. „9Wan fotl über bie ©ergangen^ett nadjbenfen,
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bcn ?lnforberungcn ber ©egenmart genügen unb nie an bie 3ufun f* benfen."

5. „(Sin aWenfdj, bcr ruhig leben mill, unternehme nie enoa«, uermute nichts,

oertraue auf nichts unb fürchte nicht«.

"

3n ©riefen pflegt fid) ber 2Wcnfch im allgemeinen fo ju geben, mie er in

2üat)rt)cit ift, ot)ne Jpeudjelei, ohne SSerftefluug, ohne Übergebung, ©o lernen

mir benn audj ben dichter t)icr als Menfchen fennen, unb genrifj, e« ift ba«

bie fd)önfte (Seite bc« ©übe«: ein buret) unb burdj ebler, t)oc^r)er^iger äRann,

ber opferfreubig hilft, mo immer er Reifen fann, fo ftefjt 3man Turgenjew ba

oor 2Jlit* unb SWachmelt. Stur einige ©eifpiele. (£uiem jungen Muffen olme

£egitimation«papiere unb ot)ne ©ubfiftenjmittel ücrfctjaffte er Aufnahme im

(anbrotrtfcr)aftltcr)en Snftitut ju Montpellier, fefete benfelben in ben ©tanb, feine

©tubien ju ooUenben, unb ermöglichte if)m fpöter burdt) ©eforgung eine« Sßaffe«

bie SRüdfehr in bie §eimat. (Sin §err SB. verfolgte unfern dichter fortroährenb

mit ^Bitten um ©elbuntcrftü$ung unb ftiefe tjiwfw fogar Drohungen toiber itm

au«. Surgenjen) totllfarjrte trofebem jeber feiner Sitten. 2Bie fid^ fpäter herauf*

ftellte, mar ber jubringltche SKenfdj geifte«tranf unb mufete in ein 3rrenhau«

gebracht toerben. ©nem Suben liefe er feine §ilfe angebeihen, bamit er fein

©tubium beenbigen fonnte, unb erfülle einen ©laubcnSgenoffen feine« ©d)ü>

ling«, il>n in feinem ©eftreben ju unterftüfccn. 3a er menbet fogar eine pia

fraus an, um einem Sanb«manne, ber bem Sobe nat)e ift, aber ooH ebeln

©tolje« jebe Unterftüfcung jurüdmeift, bie legten Sage ju erleichtern, unb läfjt

bemfelben burch feinen ©erleger 3urjero, angeblich für eine literarifche Arbeit,

jmeüjunbert ftranf« aufteilen, rtm flarften tritt bie mahre, eble SDcenfchlichfeit

be« Achter« ju Sage in feinem 2>enfen unb §anbeln gegenüber ber traurigen

Seibeigenfchaft. ©cf)on in jarter 3ugenb flö&ten ihm bie SJci&hanblungen ber

Unechte unb ber Säuern auf feinem oäterlichen ©ute ©pafefoe einen tiefen, un»

audlöfchlichen SBibermitlen ein. ©r burftc fich rühmen, niemal« irgenb einen

Untergebenen gefctjlagcn ju fyabm, unb nach ocm ^ooc Hner Butter, einer

„S)e«potin unb ©riUenfängerin," gab er allen ßeibeignen fofort bie Freiheit.

„3eh toar bamal« (beim Sobe bc« ©ater«) erft fecr)jer>it 3ahre alt. ©ctjon

jefct lebte in mir ber §ajj gegen bie Seibcigenfchaft; biefer mar unter anberm

auch t"e Urfache, me«halb ich, obmohl angefid)t« oon flWifchanblungen unb %oU

terungen aufgemachfen, meine ipanb niemals mit einem einzigen ©djlage be*

flecfte. . . . Sil« aber 1850 bie SWuttcr ftarb, gab ich °em Jpau«geftnbe unoer«

jüglich bie Freiheit." 3n 2Sort unb ©djrift eiferte er mit heiliger ©egeifterung

unb üoH gerechter Grntrüftung gegen biefe« menfehenunmürbige 3nftitut, unb feine

Mahnungen, feine Söarnungen follten nicht »ergeben* fein. 3ntereffante $er*

fönlict)feiten in Surgenjem« ©tographie finb bie ßeibeignen ^ßorfirij Simofeemitfct)

ftubrjafchem, fpäter Strjt in ©pafefoe unb bann ©teuerbeamtetim Greife Sfdjern

im ©ouoernement Sula, Slthanafij, im „ Sagebuche eine« Säger«" unter bem

tarnen (£rmolaj oorgeführt, ein „©pejialift auf bem ©ebiete jebmeber 3agb,
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oon ber ©ärenjagb angefangen bis auf bie ©runbeljagb," ber $od) ©tepfyan

unb enblidj 3ad)ar, ocr im ^^teT Don fiebrig Sauren baS Äugenlidjt üerlor

unb bem Xurgenjcm auf feinem Oute ©pajjfoc freie SBofjnung gab unb jubem

eine Sßenfion jaulte.

$)ie legten ©riefe finb üon frember Jpanb gefdjrieben unb Don 3toan

©ergeicroitfc§ nur unterzeichnet. 3)er aöerlefote ift an ben (Strafen ß. ÜR. Solftoi,

ben „Ghrben Burgenjero3," gerichtet; er trägt feine Unterfcfjrift unb mürbe mit

Sleiftift gefcf)rieben. 2öat)rfdjeinlid) ift er in Sougioal am 27. ober 28. 3uni 1883

auf bie ^ßoft gegeben; in $ula mürbe er am 9. 3uli abgeftempelt. „Öicber unb

teurer Seo üRifolajcmitfcf) — fd&reibt Xurgenjem — , tdj fjabc 3()ncn lange nidjt

getrieben; benn icf) lag unb Hege, furjmeg gefagt, auf bem ©terbebette. ©e*

nefen fann icf) nidjt, baran ift gar fein ©ebanfe. 3dt) fdjreibe 3^nen aber in

ber Äbfidjt, um 3t)nen ju fagen, mie fetjr idj mief) freue, 3()r 3citgenoffe $u

fein, unb um 3()ncn meine lefcte unb aufrichtige Sitte öorjutragen. SRetn

greunb, fefjren ©ie ju ber litcrarifc^cn Stjätigfett jurücf! (5d ftammt ja biefe«

3f)r Talent borttjer, motyer aUcS anbre fommt. Wd), mie glüdlid) märe idj,

fönnte id) glauben, bajj meine Sitte bei 3tynen (Srfolg tjat! 3dt) aber bin ein

SWcnfdj, mit meinem e& ju @nbe gel)t — bie trjte miffen nidjt einmal, mie

fie meine tfrantyeit nennen follen, nevralgie stomacale goutteuse. 3d) fann

meber ftet)en, noch effen, nod) fdjlafen, aber maö rebe id)! ©8 ift fogar lang*

mcilig, biefeä alle* ju mieberf)olen! 9Rein ftreunb, grofcer ©d)riftfteHcr beS

ruffifdjen SanbeS — geben ©ie Hd)t auf meine Sitte! ©enac^ridjtigcn ©te

mtdj, menn ©ie biefeä Statteten ermatten, unb erlauben ©ie mir, ©ie, 3f)re

^rau, alle bie S^rigen nodj einmal feft, feft ju umarmen— 3cf) fann nid)t

mehr 3dj bin mübe!"

SBenn bie ©riefe (Siceroä und ein atemlich mahrheitägetreueä Silb ber ba»

maligen <ßolitif SRomS entmerfen, unb menn bie ©riefe be3 jttngern Sßliniuä

und mit bem literarifdjen Seben feiner Qtit befannt machen, fo mirb in ben

©riefen beä großen ruffifdjen 8tomancicr3 baä ganje politifdje, fokale unb

titerarifdtje ßeben be3 heutigen 9tufelanb8 in furzen, aber paefenben 3^gen und

uor Äugen geführt, unb eä bürfte fid) ber SDcuhe lohnen, biefed breifacf)e Seben

einer Nation einer eingeljenbcn Prüfung ju untergehen.

§annoi>er. f)einrid? Hulje.
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er ^eilige 93oben beS alten Dltompia ift feit 3af)ten oon ben

©anbmaffen, meiere 9iegengüffe, töte fic in einer bem Horben

unbefannten §eftigfcit jahraus jahrein im Zfyak beS AlptjeioS

auftreten, Don ben benachbarten £>ügcln rjerabgefdjiDemmt tjaben,

befreit, unb maS bort unten jaljrrjuubertelang in finfterer SCiefc

gefd)tummcrt I)at, ift bem fieben juruefgegeben unb ber 9?achmclt als eines ber

foftbarften $8ermäehtniffe f)eü*enifd)cr Äultur unb ßunft gefdjenft morben. $)ie

^reube über bie glüefliche SßoHenbung ber Ausgrabungen unb ihrer ©rgebniffe,

bie in ihrem 9teid)tume unb in ihrem SSerte bie Kauften (Snoartungen über*

trafen, oermifd)t fich mit bem erhebenben ©efityle beS ©tol^eS, bafj es bem

\n nationaler (Sinhctt oerbunbenen beutfdjen SBolfe oorbehalten blieb, in ttjat*

fräftigem §anbelu ben ©ebanfen, ber feit met)r benn hnnbertfünfjig Satyren unter

ben ©clerjrten ber Ocrfctjiebenften SSölfcr rege mar unb nur jeitmeife unter bem

üDrucfc politifdjer $8ert)ältniffe fd)lummerte, gu oermirflichen.

5)er $lan, baS alte Dlompia, meines feit bem fed)ften Sa^r^unbcrt mit

bem Einbrüche flaroifcher SBöfferftämme in bie ^eloponneS — ähnlich mic

Pompeji, baS bis ju Anfang beS fecrjsecjnten SatjrhunbertS feine @rmär)mtng

finbet — mieber aufaubeefen, reicht meit über bie 3eit SöintfelmannS jurücf.

2>cr franjöfijche ©elehrte «ßcter Oon 3tfontfaucon (ber gütigen SageS nod)

üielgenannt ift, oorjugSmeife megen feine« großen SöerfcS L'antiquitä expliqufo

et representee en figures, <ßariS 1719 ff., 15 ©änbe unb 5 93änbe ©upp*

tement) fdtjrieb an, ben flarbinal Duirini, S3ifd)of Oon Horfu, mit ^üeffidjt

auf etmaige Ausgrabungen, bie erfolgreich auf Äorfu unb ben benachbarten

Unfein gemacht toerben fönnten, unter bem 14. Suni 1723: „Aber maS

ift baS aUcS im SBergleich hü Dem '
roQS man QUf oer °Mcn Snfcln

gegenüberliegenben Äüfte oon Sftorca finben fönnte. &icr ift bie ftuftc beS

alten GliS, too bie olompifcrjen ©piele gefeiert mürben, mo man eine Un*

maffe oon Sftonumenten für bie ©icger aufftellte, ©tatuen, Reliefs, 3nfct)riften.

3)ie (Srbc mufj baoon üoHgeftopft fein, unb maS bie Jpauptfachc babet ift, es

t)at meines SßiffcnS ba noch niemanb gefugt. " ©ein fyian blieb jeboct) nur

ein frommer Söunfdt), unb cS Oergingen oier$ig Safere, bis ber alten rjettenifcfjen

Äultftätte mieber gebadjt murbc. SBincfelmann mar es, ber ben ©cbanfen mieber

aufnatjm unb bis in bie legten $age feines ficbcnS ju oermirflichen trachtete.

„3ch tann nidjt umhin — fo fcr)reibt er in feiner ©cfchidjte ber Äunft beS Alter*

tumS —
,
jum 93efd)luffc biefeS ÄapitelS (beS britten im achten Suche) ein 53er*
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langen ju eröffnen, toeldjeS bie ©rmeiterung unfrer Äcnntniffe in ber gried)ifcf)en

Äunft fomohl als in ber ©elehrfamfeh unb in ber ©efduchte btefer Nation be*

trifft. SMefeS ift eine föeife nad) ©riecrjenlanb, nicht an Orte, bie bon bieten

Sefuc^t finb, fonbern nact) (SliS, toohin nodj fein ©elchrter nocf> Äunftoerftänbigcr

hinburcrjgebrungcn ift $>em ©elehrten gourmont felbft ift cS nicht gelungen,

in biefe ©egenben ju gehen, mo bie ©tatucn aller gelben unb berühmten ^3er=

fönen ber ©rieben aufgeteilt maren. . . . SBaS aber mar in $bftcht ber SBcrfc ber

ftunft baS ganje fiafebämoniferje gegen bie einzige ©tabt ^ßifa in (SliS, mo bie

otympifchen ©piele gefeiert würben? 3d) bin berfidjert, ba|$ t>icr bic Ausbeute

über alle SBorfteHung ergiebig fein, unb bafe burdt) genaue Unterfuchung biefcS

SobcnS ber ßunft ein grofjcS 2id)t aufgeben mürbe." Unb am 13. Stonuar 1768,

furj beöor er feine btd nad) SGorbbeutfchlanb geplante, aber nur bis SEBien auS*

geführte Steife antrat, auf beren 3iücffcl)t er in trieft burdj 2Körberf)anb fiel,

fdj reibt er an feinen ^reunb, ben befannten AltertumSforfcher Jpetine in ©öt*

tingen: „(Sine 9iebenabftd)t meiner SReife ift, eine Unternehmung auf (SUö &u

berührten, baS ift, einen Scitrag, um bafelbft, nact) erhaltenem girman uon ber

«Pforte, mit Imnbcrt Arbeitern baS ©tabium umgraben ju fönnen. ©olltc aber

©toppani $apft merben, fo habe id) niemanb als baS fran^öfifche 2Jcmifterium

unb ben ©efanbten bei ber Pforte baju nötig; benn biefer Äarbinal ift im«

ftanbc, alle Äoften baju ju geben, ©ollte aber biefer Slnfdjlag auf Beitrag

öcfcr)cr)cn muffen, fo mürbe ein jeber fein Seil an ben entbeeften ©tatuen be»

fommen. $ie (Srflärung tyexühex ift ju meitläuftig für einen ©rief unb mufj

münblidj gefchet}en. 2BaS jemanb ernftltd) mill, fann alles möglich merben,

unb biefe ©ad)e liegt mir nid)t meniger am ^erjen als meine ©cfdjichte ber

flunft, unb mirb nicht leicht in einer anbem «ßerfon gleiche Sricbfebcrn finben."

SS ift mieberholt barauf hingemiejen morben, mie mir nicht genug bem

©djictfale banfen fönnen, bafj Sßincfelmann feinen <ßlan nicht jur Ausführung

brachte. @S ift faum glaublich, bafj man unter ben bamaligen 93erl)ältniffen

fich für ein Unternehmen begeiftert hätte, beffen ibeefler ©eminn nur öon me*

nigen Söeöorjugten gemürbigt morben märe. ®ie h^rrlichften Sßerle ber Antife

glaubte man in ben itatienifchen SKufeen &u befifcen, unb aus biefen heraus t)at

SBincfelmann feine „©efchidjte ber flunft beS Altertums" gefchrieben. Unb ab*

gefehen \?on ber ^erftreuung ber einjelncn ^unbftücfe, bie SBincfelmann felbft

unter Umftänben als eine üRotmenbigfcit jur $Bermirflicr)ung feines planes anfah,

mar bie 3eit, mo man methobifdj bie Söerfe ber alten $unft ju betrachten unb

bic befannten 2)enfmaleT ju orbnen unb nach fichern ©runbfäfecn ju erflären

anfing, eben erft angebrochen. 2BaS SBincfclmann gefehen unb moran er fein

Urteil fich gebilbet fyatte, maren mefentlich Sßerfe ber römifchen &unft ober

technifch unb ftiliftifch verflachte Äopicn gricchifcher Originale ; mit einem mahr*

haften ©cherblicf fudjte er fjinburchsubringen ju ber l;ot)ert Schönheit ber

SBerfe rcingriechifcher ßunft, bie als eine Offenbarung Oor feinem Sluge ftanb,
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bereit Erfüllung er nicht erleben foüte. $)em grofjen ©eniuS war eS gelungen,

Wie mit einem ©chlage baS ©ebäubc einer neuen SBiffcnfctjaft ju errieten unb

auf bie ©d)äfoe ber Äntife, bie mehr ber Siebhaberei wegen unb, namentlich

oon ffirftlicrjen ^erfoncn, mehr au* oornetnner fiaune als aus miffenfcr)aftlichem

3ntereffe gefammelt morben waren, hin}uweifcn unb fie als baS aufaufaffen,

toaä fie Waren unb was fic finb: als SBerfe ber ßunft. Der weitere SluSbau

ber neugegrünbeten SBiffenfcrjaft mufjte fommcnben ©efcrjlechtern übertaffen

Werben, unb erft biefe waren imftanbe, oermöge ber im Saufe eines 3ahrf)unbertS

gewonnenen @TfenntniS bcn gunben Don Olumpia ihre Stellung in ber Äunft*

gefehlte anjuiretjen.

S)er ©cbanfe SBincfclmannS Würbe im 3af)re 1821 Oon bem Direftor beS

©timnafiumS in §ilbburgf)aufen, fjricbric^ Äarl fiubmig ©ieflcr, wiebcr auf*

genommen, ber in „©djornS Äunftblatt" feinen wohlgemeinten, aber unpraftifcr)en

unb unburchführbaren ^ßlan in bie SBorte aufammenfajjte: „3J?an ergreife bie

SSincfelmannfdje, fidjer fetjr glttcflicrje 3bec ju einer in gröfcerm Umfang mit

möglichftcr ©cnauigfeit unb &orfid)t anjufteflenben Nachgrabung in Dlttmpia

auf ©ubffriprion! Sttan bereinige ade teils bafelbft, teils au anbem Orten in

©ricdjenlanb oermöge berfelben ©ubffription bem Sid)t beS XageS wieber«

gewonnenen SBerfe ber alten griechiferjen $unft in einem unb bemfelben fiofal,

Welct)eS in einer, entweber buret) baS SooS (!) ober auf fonftige SBeife ju be*

ftimmenben §auptftabt oon $cutfct)lanb, burd) bie 2lrcf)ttcftur würbig errietet

unb buret) bie ©fulptur würbig auSgefcr)mücft werben müßte, unb gebe biefem

bie ©eftimmung, SBincfelmannS ftenfmal unter uns ju fein." SMcfer *ßlan

war ein <ßrobuft ber ©elehrtenftube. Sßie wäre eS bei ben bamaligen in

@riecr}enlanb rj«rfcr)cnben politifcrjen Sirren möglict) gewefen, eine für eine

füftematifd)e Ausgrabung buret) eine frembe Nation nötige ©arantie ju erhalten!

$ie erften gunbe oon größerer ©ebeutung fnüpfen fiefj an bie franjöfifcrjc

Offupation oon ÜWorea unter SRarfchall SKaifon in ben fahren 1829 bis 1831.

(Sine hiermit Oerbunbene, oon 2)uboiS geleitete wiffcnfd)aftliche ©jpebition legte

in wenig 2öoct)en bie §auptmaffe beS 3euStempelS frei, wobei grö&ere, jutn

Seil fetjr gut erhaltene Fragmente ber SDictopenplatten gefunben würben, bie

in baS HNufeum beS ßouore übergeführt würben unb bort noch ä« oen

WertooHften 3)enfmälern ber alten ftunft gehören. 2)ie ©rünbe für bie (Sin*

fteHung ber franjöfifdjen SluSgrabungSarbeiten würben erft burd) bie beutfehe

ejpebition ermittelt. Slbolf 99öttict)er berichtet herüber in feinem Suche über

Dltimpia,*) bafe ein Hauptmann im griechifchen §ccre, SlnbonioS Sßappan*

banopuloS (ber als ^oc^betagter ©reis ben beutjehen ßommiffaren baS ©e=

*) Clömpia. 2>aS fteft unb feine ©tättc. Warf) bcn ©ertöten bet «tten unb

bcn ergebniffen ber beulen Wuägrabungcn. Brocitc Wuflage. ©erlin, 1886. 2)a3 fd)öne

®erf mag ben Scfern biefer ©Wttcr bei biefer ©elcgcufjeit »arm empfohlen fein,

(«renjbotcn IV. 1886. 23
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rjcimnis anvertraut Ijat), aus ©djmcra barüber, bafe bie fchönftcn Dcnfmalc au*

bcr 3c *t fcmcr ©orfat)ren bon ir)rem heimatlichen ©oben tjmroeg nach 5ran ^rc^
geführt werben foHtcn, [ich in biefer Angelegenheit an ben Damaligen Stegenten

gemanbt tyabc. 3n einer (StaatSratSfifcung fei ba bcfdjloffcn morben, ben

granjofen baS bid balnn ©efunbene ju übcrlaffen, bic gortfefcung bcr Arbeiten

aber &u unterfagen.

$)urct) bie franjöftfchen Ausgrabungen mar jebenfallS, fo gering auch

Ausbeute ocrhältniSmäfjig gemefen jein mochte, ber ©eroeiS erbracht morben,

bafj man fidj nicht oergeblicheu Hoffnungen hinßcgeben hatte, unb bafj man,

menn einmal 3eit unb 9?at fam, unter günftigeten ©ebingungen an ein neue«

Unternehmen berechtigte Erwartungen hüpfen tonnte, ©leichmoljl follte bie

<5tunbe noch JanÖc »id)1 fct>tagen r mo baS ganje alte Oltompia feine Auferftetjung

feierte, Erft als im 3at)re 1852 Ernft EurtiuS feinen berühmten ©ortrag

„Oltompia" oor Äönig griebrief) Bilhclm IV. gehalten unb ber preufeifche

ßronprins oerfprochen hotte, für baS Unternehmen einzutreten, fobalb bic rechte

©tunbc gcfchlagcn fyabt, fam bic Angelegenheit in ba* richtige ^r^mjaffer,

menn auch «och über aroanjig Saljrc oergingen, bis baS crlöfenbe 9Bort

gefprochen rourbe. 3m 3arjrc 1874 begab fich Ernft EurtiuS als ©pcjial«

beoollmächtigter nach Athen, um im Auftrage ber beutfehen Regierung mit ber

griechifchen einen ©ertrag abjufchlicfeen, nach b*m SDeutfcrjIaiib geftattet fein

fönte, auf ber ©tättc beS alten Olompia arct)äologifche Ausgrabungen oorju«

nehmen, ©riedjenlanb füllte baS Eigentumsrecht an allen Erjeugniffen ber alten

Äunft unb allen anbern ©egenftänben, toelche bic Ausgrabungen ju Sage förbern

mürben, erhalten. Snbeffen foHtc eS oon feiner eignen Entfd)licftung abhängen,

ob eS jur Erinnerung an bie gemeinfehaftlich unternommenen Arbeiten unb in

SBürbigung bcr Opfer, mclche baS bentfehe SRcidt) bem Unternehmen bringen

moUte, biefem bie SDuplifate ober 9Bieberf)olungen oon Äunftgcgenftänben abtreten

moUe. 2>er beutfetje Reichstag genehmigte einmütig unb ohne Abänberung bie

©orlage ber ^Regierung. 3n ©rieehenlanb machte fich 9Ki|trauen gegen

bie Aufrichtigfeit beS beutfehen ©crtrageS unb gegen bie Uneigcnnü^igfeit, mit

bcr man fo geroaltige Opfer $u bringen bereit mar, geltenb. £)och »erhallten

biefc ©timmen gegenüber ben befonnenen unb bie X^atfactjen richtig beleuchtcnben

©crichten unb ©orfteflungen bcr Regierung. Am 2. September 1875 üerliefeen

bic beutfcr)en Äommiffare ihre §eimat, um fich nach ®ricd)enlanb $u begeben

unb bic Ausgrabungen ju beginnen. gür baS beutferje ©olf flehen fic ba als

ein bauembeS Ehrenbcnfmat nationaler Opfcrmilligfeit, als baS erfte grofee

griebenSroerf beS jungen Meiches.

Alle 2öiffenfcr)aftcn bebürfen, menn fie fich gcbeihlicr) unb folgerichtig fort*

cntmicfcln follen, neuen flttatcrials, am meiflen oietteicht bic flaffifche Altertums»

roiffenfehaft. 2)ie literarifchen Überrefte beS Altertums ju erflären, fchlicfjt bie

QJefarjr in fich ju fubjeftiücn Kombinationen unb jur AuSbilbung einer cinfeitigen
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©efchmadSridjtung. 9ttan ftreitet über alle, unlösbare Probleme unb gebenft

nidjt beS neue», üon Tag 511 Tag fidt) erweiternben 2J?aterialS, unb wenn auch

bie philologifdje ßteinfrämerei unfrer Qdt °ft unD fd)arf getabclt roorben ift,

fo will fid) bodj bie Überzeugung, bafc ber ^ß^ilotog ben allmählich fortfdjrettcnben

Ausbau beS ganzen ©cbäubeS feiner 2ötffcnfcr)aft oerfolgen, bajj er „uniberfetl"

fein möchte, bog bie monumentalen ©d}äfce, bie auf flaffifctjem ©oben gefunben

werben, nic^t nur als ÜWatcrial einer eignen SDifeiplin, fonbern jur görberung

ber (SrfenntniS antifen fiebenS überhaupt bienen foUen, in neuefter 3eit nicht

meljr recht 93ar)n brechen, ober richtiger gefagt, biefe Überzeugung fdjeint gegen*

über frühern Otiten immer mehr bafjinjuföroinben. 3ft bod) baS ©tubium

antifer Äunftbenfmäler für bie meiften nur nodj ein öornehmer ©port, ber

angenehm unb intereffant, unter Umftänbcn, wenn cS ben SöiffenSbrang neu*

gieriger ©tomnafiaften zu befriebigen gilt, auch nü^tict) r aber nidjt notwenbig

ift. 2)aS Programm, baS ^riebrict) Auguft Söolf für baS ©tubium ber ftaffifdjen

AltertumSwiffcnfd)aft aufgeteilt hat, ift längft in «ergeffentjeit geraten. flann

baS nicht wieber anberS werben? „T)ic Archäologie ber Äunft — fo ichreibt

einmal ©ruft SurtiuS — tritt mit Topographie, ©efdjichte unb ©pradjforfchung

in ben natürlichen 3ufamnienhang, beffen Sodcrung immer ber ed)tcn gorjehung

©efafjr bringt. ©0 tritt uns in zufammenhängenben $enrmälern baS fieben

ber alten Völler entgegen, beffen SßerftänbniS bie wahre Aufgabe ber Philologie

in Uniucrfität unb ©tomnafium ift." 2Bie ftct>t biejem AuSfpruchc bie t)eutigc

'Ktdjtung gegenüber!

T)ie Ausgrabungen beS ganzen Eiligen SBcjirfcö beS alten DltympiaS unb

bie 2J?affc beS ©efunbenen fyabcn neue ©inblitfe in baS fieben ber alten &cÖenen

eröffnet, oiele Tiefen in unfrer (Srfcnntntö antifer Kultur unb Äunft ausgefüllt,

aber auch ö»^c ncuc tywbkme gefteHt. ©ie ju löfen, ift baS fortgcfefctte 93e*

ftreben ber 2öiffcnfd)aft, auf ihre Srjftcnz, ihren ©runb unb ihre gerichtliche

©ntwidlung hinzuweifen, fann bei bem Sntcreffe, welche* bas beutfehe Sßotf mit

bem grofecn SBcrfe ber Ausgrabungen oerbinbet, als eine banfbare Aufgabe

betrachtet werben.

£er plaftifchc ©chmud beS 3euötcmPc^ beftanb, abgefehen oon ben rein*

ornamentalen ©fulpturen, auS ben SMlbwerfen beS öfttichen unb Wcftlichen

©icbelS*) unb auS zwölf 3)?etopcn, bie fid) nicht wie fonft über ben äußern

©äulcn, fonbern am eigentlichen Xempelfjaufe befanben. S8on ben lefotern finb

einige jd)öne ©tüde bereits burch bie franzöfifdjen Ausgrabungen befannt ge*

worben, unb man war fomit in ber Sage, fid) öon bem fünftlerildjen Söerte

*) Cfs fei fjter bemerft, ba& neben ber funftgefd)icbtüdjen Stellung biefer ©ilbroerfe, bie

im folgenben barftulegen »erfudjt »erben joH, bie melumfrrirtene CStflärung unb ftnorbnung

ber einzelnen Siguven innerhalb ber QJiebelfcIbcr au« bem ©runbe nidjt berührt werben fann,

ba ju einem richtigen ©crftönbntä ber Probleme Äbbilbungen ober SRobeHe unbebingt et*

foTbcrticf) ftnb.
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unb ben ftiliftifdjen (Sigentümltdjfeiten bcr feblcnben platten eine annätjernb

richtige SBorfteDung machen. ÜWan atmte nid)t, toie naf)e fic ben übrigen

©fulpturen bc$ Xempcld ftanben. Sftit §ilfe einer alten Überlieferung unb

einiger antifen 2J?onumente, fo namentlich später SSafengemälbe, bie in ifn*en

$)arftettungen — toenn aud), toie fid) gezeigt b,at, in burd)au$ üerfei)iebener

Auffaffung — btefelbc ©ptfobe tote bie eine ber (Siebelgruppen ocrgcgcntoärttgten,

fuc^te man fid) biefe in ifjrer ganzen 5?olIfommcnf)cit unb fflnftlerifc^cn $radjt,

tote fic für bad grofje Heiligtum beä pantjellcnifcbcn 3CU^ nQd) Analogie ber

^artljcnonffulpturen nidjt anberS oorauSgcfefot toerben fonnte, in $t>antafie unb

3eidmung *u ergänzen. (58 ift intereffant unb lehrreich für bie 3Rett)obe arcfyäo*

logifdjer ^orfc^unfl, biefe SMonftruftionen mit ben (Jrgebniffen bcr beutfdjen

Ausgrabungen gu oergleidjen unb bie ©renjc feft^ufteßen, toietoeit in ätjnlidjcn

fallen bie SSiffenfdjaft mit bem if)r flu Gebote fteljenben Sftaterial &u bringen

Oermag. Um t)tcr nur einä ^u ermähnen, fei auf einen buref) bie gunbe tt)at*

fädjlid) begrünbeten Wuöfprud) eine* mit fünftlerifdjer Sßfjantafie unb einem

toaljrfjaft bioinatorifdjen SBItcfc begabten beutfetjen <ßf)ilologen bec guten alten

$eit, be3 im Saljre 1868 üerftorbnen griebrid) © ottlieb Steider, Ijingctoiefen,

ber im Sa^rc 1848 über bie olompifdjen ©icbelgruppen fdjrieb: „Äünftler, meiere

biefe Wintere ©iebelgruppe aufaujeidmen Oerfudjen, bürfen nid)t unterlaffcn, in

ben gricäftütfcn oon Wgalia, ben 9Äetopen beS <ßartt)cnon u. f. w. bie Ken-

tauren mit geraubten SSeibem, ober mit einem Knaben, tote auf einer platte

au« <ßf)igalia Oorfommt, unb bie Kämpfe mit ifmen forgfältig $u unterfudjen,

ba barin ofjnc ßttwM manches enthalten ift, toomit bie giguren bcS olmnpifdjen

KünftlcrS übereinfamen."

(Jine genauere, für bie (£rgänjung8berfutf)e mafjgebenbe SBefdjreibung Oer*

mittelte ber ©eridjt eine« gricdjifdjen Sßeriegeten ^aufaniaä, ber ^ur 3«t be3

Kaifcrä Ipabrian unb feiner beiben ftadjfolger, alfo ettoa um bie SWitte be$

fttoeiten nactydnriftlidjen 3al)rf)unbert3, auf ©runb feiner großen SReifen in jerjn

©üdjern eine 93cfd)rcibung bcr griedufdjen Sanbfefjaften oerfnfjte, beren tjaupt*

fäcr)ttcr)cn 3nl)alt, aufjer ben geograpf)ifdjcn unb tjiftorifdjen SKerfroürbigfeitcn

ber einzelnen fiänbcr unb Orte, eine $)arftcHung ber religiöfen Kulte btlbet, mit

toeldjcr — für und ber toertooflfte 2cil bes ganzen SBerfed — eine Auf*

jä^lung ber an ben Oerfdjiebnen Kultftättcn beftnblictjen Kunftbenfmälcr Oer*

bunben ift. 3m fünften unb fedjften SBudje („Sliata") toirb eine auäfütjrlidje

SBefdjretbung oon Dlumpia mit aU feinen Heiligtümern unb Kunfhoerfen ge*

geben, unb bei biefer Gelegenheit aud) beS 3cu^temPc^ m feinem ard)ttettomfcf)en

Aufbau unb plaftifd)en ©djmutfe gebadjt. „2öa8 bie $)arfteflungen in ben

©icbelfelbern betrifft — ftreibt ^aufaniaS — , fo ift oorn (b. b,. im öften)

ba8 SBagcnrenncn be8 Sßelopä mit bem OinomaoS eben erft im ^Beginne, unb

oon beiben Parteien bie 3uröftmtfl ju bem SBerfe be8 Kennend. $)ie Arbeit

im oorbern ©iebelfclbe ift Oon ^5öonio§, oon §erfunft au8 üWcnbe in 3^rafien,
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bie im hintern (im SSeften) Don AlfameneS, einem flftannc, ber jur 3C^ ^S
^ß^tbiad lebte unb in ©e^ug auf Äunftfertigfeit in Ausarbeitung Don ©ilbfäulen

ben ^freiten ^ßlafe behauptete. 3m ©iebelfelbe fwt er ben Äampf ber Sapithen

gegen bie Äentauren bei ber ^ort^eit beS SßeirithooS bargefteftt."

Die tarnen ber beiben f)icr genannten Äünftler |maren bis ju ben bcutfdjen

Ausgrabungen nur bureh bie literarifc^e Überlieferung befannt, aus beren ein*

jclnen Angaben man fidj für ben 6f)arafter if>rer ßunft ein 93ilb ju fonftruiren

fudjen mu&te. ©ei $äonioS mar bie« fdjmicrig, menn nicht unmöglich ba aus

ber Srabition, ber (Srmä^nung ber otympifchen ©iebelgruppe unb ber (nunmehr

miebergefnnbenen) Stifeftatue, nur auf ben ©egenftanb ber Darfteilung ge*

f(fjloffen merben fonnte. AnberS ftanb es mit AlfamenoS. Die Xfyatfaty, bafe

er ßeitgenoffe unb ©djüter beS grofecn ^^ibia« mar, Don ^SaufaniaS neben biefem

als jmeiter, bafe er jufammen mit ^rartteleS genannt mirb, ba| man jelbft

au« bem Altertum 3eugniffe über ben (S^arafter feiner Äunft befafj, bafe enblich

eine größere ?Reit»e feiner SBerfe genannt mirb, Don benen man einige in Wach«

bilbungen erhalten ju traben glaubt, alle biefe Umftänbe licfjen itm als einen

pfjantafictollen, formDoflenbeten Jcunftler, als einen mürbigen Nachfolger unb

©acuter beS gro&en attifdjen 9WeiftcrS erfeheinen. Das Urteil mufete fteh änbern,

als burd) bie beutfdjen Ausgrabungen Driginalmerfe beiber Äünftler gefunben

mürben. STOan mar, niemanb Derljehlte eS fidj, enttäufdjt über bie $l)atfarf}en,

meldte bie neuen ^funbe ergaben, man empfanb, ba§ bie Ausführung ber ©iebel*

ffulpturen ber 3bec beS erfinbenben ÄunftlerS unmöglich entfprechen fönnte, ja

felbft bie Sbee, bie (Srfinbung ber ßompofitton mürbe einer abfälligen Äritif

unterzogen, inbem man bie beS DftgiebelS als „ardjaifeh fteif," bie beS SEBeft*

giebelS als „ardjaifch flügellos" bezeichnete, tiefer $abel ift nun jmar mit $Red)t

a(S unbegrünbet jurüefgemiefen morben. Scibe ©iebelgruppen finb allerbingS

in ihrem ©efamteinbruefe burdjauS oon einanber Dcrfdjiebcn. Die ©emaltfamfcit

unb ^eftigfeit in ben Figuren beS SBcftgiebclS (©flacht ber Kentauren gegen

bie Sapithen), baS ©ctümmel ber einzelnen Äämpfergruppcn fteljt in fehärfftem

©iberfpruehe $u ber feierlichen föuhe ber allerbingS ctmaS fteifen unb ftim*

metrifc^en Figuren beS DftgiebelS, auf benen bie ©dmnile Dor ben ©efahren

unb ernften folgen beS SSettfampfcS unDerfennbar lagert. Aber man mufc er*

mögen, ba§ unS in biefen ©ruppen eine (EntmidlungSftufe ber föunft Dor Augen

getreten ift, oon ber man feine Ahnung hatte, eine ©ntmieflungSftufe, melche

baS SBinbeglieb bilbet jmifchen ben in altertümlich ftrengen formen befangenen

SBerfen ber ardmifchen Äunft, namentlich ben ©fulpturen beS Athenetempels

auf Ägtna, unb ben ooflenbeten, in abfoluter (Schönheit glänjenben «Schöpfungen

eines fytybiai am «ßarthenon unb anbern gleichseitigen attifchen SWonumenten.

Aber menn auch &ie Srfinbung ber ©icbelgruppen unS feinen ©ebenfen, bie

Anla§ für eine ftrenge 5tritif bieten fönnten, ju unterliegen eifdjeint, fo ift bic

teefjnijche Ausführung, beren SKängel in aHju fühnen Sßerfürjungen unb ©er«
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flößen gegen bie ©efefcc bet Proportion wie nidjt minber in ber unorganifcf)en

©lieberung bc* mcnfdjlidjcn ftörper* fdjarf j\u Sage treten, mit 9ted)t unb Wof)l

audj cinftimmig al* allen (Erwartungen wibcrfpred)enb beurteilt worben. £>a*

WoHtc fief) mit bem Silbe, meiere* man fiel) üon ber ©ebeutung be* 2llfamcne*

gcmad)t t)atte, fdjwcr bereinigen laffen. Unb umgefel)rt, wenn auef) ber Sporne

be* *ßäonio* nid)t oiel merjr al* rjiftorifdjcn SBert gehabt l)atte, fo mußte bod)

bic Sluffinbung feiner Sttfcftatuc in tyrer burdjau* freien, au* ben ©efefcen ber

ftatuarifd)en ^laftif tyerauStrctcnben Sluffaffung in einem ftrengen ©cgenfafc &u

ber früheren ftunftübung bc* SJfcifter* fteljen. SI6er bie Überlieferung bc* i*au*

fania*? 2öcnn il)m aud) fcl)on mandjerlci ^eljler unb Irrtümer nadjgcwicfen

worben waren, burfte man fid) ju ber ?tunal)mc Derfterjen, baß er bei ©c*

fdrrcibung fo mistiger ßunftwerfe wiffcntlid) ober in falfdjem ©lauben bie

tarnen üon Äünftlern angegeben Ijabcn mürbe, bie mit ben ©ilbmcrfcn in feinem

3ufammenf)ange ftanben?

9)ian fdjlug einen #u*wcg ein, ber eine befriebigenbe Söfung üerfprad).

$)ic errjötjtc ©ebeutung, weldjc ber ^efrftätte oon Olümpia feit ben Sßcrferfriegcn

unb ber ©rftarfung bc* nationalen Setbftgcfüfjle* ber griecfjifdjcn Stämme ju

Xeil geworben mar, fjatte bie ©leer ücranlaßt, bem l)öd)ften Wottc ba* prächtige

Heiligtum 511 errieten, moju bic Nüttel au* ber ©eilte eines $tricg*jugc* gegen

^ßifa gewonnen morben waren. 55er $cmpclbmi an unb für fid) unb bie 6r*

ridjtung bc* großen 3cu*tol°ffc3 Dur^) Sßt)ibiaS, für bie, menn fic fief) nid)t

jeitlid) unmittelbar an jenen anjdjloß, bod) bic Littel garantirt fein mußten,

niodjte — fo fcfjloß man — an bic ©leer Derartige 9tnfprüd)e gcfteHt fjaben,

baß man fid) nur unter gemiffen ©ebingungen entfd)ließen fonnte, ba* Heiligtum

äußerlid) mit plaftifdjen Sdjmutfc ju ucrfefjen. üftan t)abc fid) beim ba an

berütmite 2J?ciftcr, bereu Kamen ^ßaufania* nennt, gemenbet unb biefe beauftragt,

bie nötigen ©fulpturcn in flciucn 2)?obcllen ober ©fi^cn 5U entmcrfcit, bie

2lu*fül)rung berfelbcn aber einer au* Gräften ocrfd)iebncn Stange* beftel)enbcn

cinr)eimifd)cn Slrbcitcrfdjaft übertragen, woran* Slrt unb ©tU ber ?tuöfüf)rung,

ba* $anbmcrf*mäßige in ber Xcdjnif unb eine 9icit)e oon ÜNadjläjfigfeitcn, wie

wir fie oben berührt fjaben, 51t erflären feien.

SDiefc Slnficfjt fanb anfang* faft allgemeinen ©eifall, etwie* fid) aber bei

ber genauen ftiliftifd)en 3lnalt)fc ber 2Jconumcnte bod) al* unhaltbar. Slbolf

©öttidjer wie* 5. ©. barauf t)in, baß in ber ©el)aublung ber ©cmänber burdjau*

feine l)anbwerf*mäßige, fonbern eine mit Überlegung, ja mit gewiffem Raffinement

burdjgebilbete Arbeit borlicgc, unb fjierfür fei nid)t ber au*füf)renbc, fonbern

ber entmerfenbe ßünftler maßgebenb gewefen. Unb abgefcfjen t)icrOon, f)ätte je

ein Äfiuftler bei ber plaftifdjen 3lu*fd)mütfuiig eine* monumentalen ©auc* Oon

ber ©cbeutung, wie ftc ber 3eu*tcmpcl in Dlnmpia befaß, wo bic ganje

IjeUcuifdjc Jöelt ^ufammenftrömte, fid), trofc aller potitifdjen Siffonanaen, bic

fonft bie cinjclnen ©tämme unb ßänbcr Oon cinanber fcf)icbcn, ein ©anje*
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füllte utib biefeä ©efü^l in bcm Heiligtum beS „gciamf'^cllentfc^en $eu3 jum

Icbenbigen Auäbrud tarn, hätte je ein Slünftfcr feine (Sntmürfc einer Arbeiter*

fd)aft preisgegeben, bie fie, weil fie aus ben uerfdjicbenften , au§ brauchbaren

nnb unbrauchbaren Elementen jufammengemürfelt war, ucrunftalten unb an

feinen tarnen ben SBorwurf ftümperhafter Strbett für 3af)rf)unberte fnüpfen

fonnte? (Sä liefee fidj bieä nur erflären, wenn beibe ÜJZeifter über ober fur5

nad) ber Anfertigung ber ©ntiuürfe geftorben Wären ober wenn fie bie Uber*

jeugung gehabt Ratten, bafj itjre Stilen ober 3J?obeu"e, fowofjl in formaler

atd in ftiliftifctjer $infid)t, genau ihren Slbfidjten entfpredjcnb ausgeführt werben

würben. 3>cr 6til ift aber ber Auöflufj ber 3itbioibualität unb wirb in ber

bewufjten Nachahmung jur Spanier, unb eine uoUcnbctc Formgebung ift ©adje

einer ftrengen, fehulmäfjigen SBilbung. 2öcr möchte fie bei jebem Sinjelnen einer

großen Arbeiterfchaft uoraiiöfcfoen Wollen?

©inen anbem 2Beg, ben otympifdjen <5fulpturen tt)rc funftgcfc^ic^ttic^e

©teflung an5utocifen unb ber Überlieferung beS SßaufaniaS 51t ihrem 9?echtc $u

Dertjclfen, fctjlug Reinritt) ©runn ein in mehreren geiftoofl gefdjriebenen Auffäfccn

in ben 93erict>tcn ber foniglirf) baicrifdjen Afabemtc ber 'sßiffenfehaften (1876,

1877, 1878). Snbem er bie SWctopen, oon benen, wie ermähnt, fd)on burd) bie

fran^öfifche ©jpebition einiget befannt geworben mar, in ben Sereid) ber Unter*

fud)ung 50g, fam er auf ®runb einer einget)enben ftiliftifchen Analtjfc ju bem

Ergebnis, bafj in getuiffen SHetopen „bie ftrenge, fchulmäfjige $urdjbilbung, wie

mir fie als baS ©runbmefen petoponnefifajer Äunft ju erfennen haben, Ijier

burdjaua fehlt. (Sbcnfo feljlt aber aud) jene* feinere (Smpfinben beä attifchen

©eifteS, baö in ben gormen ju Reinheit unb Anmut, auf bem geiftigen (Gebiete

ju ibealcr Auffaffung führte. 2öir t)abcn eS tjier mit einer brüten, fpejififd)

oerfdnebnen Äunftrid)tung ju tlmn, ber ihr SBerbicnft fcineSmegS abgefprodjen

roerben foüV' AIS §eimat biefer eigenartigen Slunftrichtung fat) er 9?orb*

gricdjenlanb, 5t)raften unb bie an ber ftüfte liegenben 3nfcln an, unb als it)re

(gigentümtid)feit, für beren ^eftftetlung fict) it)m weitere Selcge auS ©fulpturen,

bie in Üftorbgrtechenlanb gefunben worben waren, ergaben, erflärte er ben be*

foratioen (Sharafter architeftonifchcr ©fulpturen unb einer malerifchen Auffaffung

ber formen, bie fict) ben ftrengen ^orberungen plaftiftfjer Durcharbeitung unter*

juorbnen fudjt. 3ur ©eftätigung feiner Annahme, bafj bie 2)?etopen üon

Dlömpia, wenn nicht SBcrfe Don ber §>anb be£ SßäonioS, bodj unter feinem

unmittelbaren ©influfj entftanben feien unb ben ©eift jener norbgricdjifdjcn

Stunftübung atmeten, bientc Sörunn bie äufjcre tyatfaty , bafj <ßäonio8, wie

^aufaniaS erwät)nt unb bie 3nfd)rift feiner S^ifeftatue beftätigt, aud ÜKenbe,

einer <Stabt in ber tlnrafifdjen Sf;crfonneä, ftammte, 0011 wo er bie bort r)eimifc$e

fiunftweife in bie Sßeloponncä ocrpftanjte. Unb ber 6t)ara^er oer «norb*

grieet)ifchen Sßfaftif" fdjien fidt) it)m auch ber überwiegenb malerifchen Auf*

faffung ber ^ifeftatue felbft auö^ufprechen , beren ©runbmotio ^äonioä feiner
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§eimat entlehnt fjabe. 2U8 im Verläufe ber SluögrabungSarbeiten grofje Xeilc

ber meftlidjen ©iebetgruppe, bie bon ?Hfamcncä' §anb ftammen fofl, befannt

mürben nnb eine gemiffe SBcrmanbtfcr)aft biefer mit ben ©tatuen bc3 Dftgiebctd

311 Sage trat, 50g ©runn bic roeitern Äonfequcnjcrt feiner frühem Slnfidjt unb

erflärte aud) SHfamcncS für einen norbgricd)ifcr)en Äünftler. Qmei fpäte ©djrift«

fteller ermähnen einen ?Ufameneä, ber eine alä „ßemnier" (SemnoS, Snfcl im

norbgrirdjifdjen 9trcf)ipel), ber anbre allgemein als „3nfclbcmot)ncr," unb ba

biefe Angaben allgemein auf ben befannten Äünfttcr belogen mürben, mar für

biefen mic für ^ßäonioö 9lorbgried)enIanb alä Jpeimat ermiefen; Don tjier aud

maren beibe SWeifter nad) bem ©üben gebogen, mo fidj für ifjre $f)ätigfeit ein

reichere« gelb barbicten mnfjte.

9lber aud) biefe (Erörterungen fttejjcn, fo feinfinnig fie audj maren, tuetfad)

auf SBiberfprud). Unb biefer SBibcrfprutf), ber fid) meift gegen bie ©jiften^

einer eignen ßunftridjtung in iftorbgriedjentanb manbte, mürbe aufs cntfdjicbcnfte

Derfd)ärft, ald nadj ©icfytung unb fritifdjer Beleuchtung ber (iterarifäen 3f"9«

niffe fidj fjerauäftcHte, bafe ber eine ber beiben 3Keiftcr, Süfamcncä, überhaupt

(ein 9?orbgried)c, fonbern nad) einem glaubmürbigeren Scripte 9ltt)ener mar, unb

bafj feine gan^e Äunftrid)tung beSljalb einen fpe$ififd) attiftfjen S^arafter tragen

mujjte. (@($iu& folßt.)

13

Polfsunrtfdjaftlicfje Betrachtungen eines faxen.

iffenfdjaft unb Äunft berufen auf gemiffen ©runbgefefoen unb

Söaljrfjeiten Don foldjer @infacr)f)eit unb $olgerid|tigfeit, ba& aud)

ber fd)tid)te ©erftaub be$ fiaien fie mit üofler Übcr$eugung ju

erfaffen unb ber fpifcfiubigften ©djulroeiärjcit gegenüber fcftjuf)alten

üermag. ©ine fold)e unerfdjüttcrlidje @runbroaf)rf)eit in SBe^ug

auf bie SBot!ött)trtfcr)aft ift bic: Um bie ©üter 511 erringen ober fyertiorjubringen,

beren ein 93olf, beren bie 2J?cnfdt)t)cit $u menfdjenmürbigcm fieben bebarf, ift bie

angeftrengtefte Sljätigfeit , bic jä^eftc SfuSbauer, bie gcfdjicftefte Arbeit, ba3

fdjarffinnigftc Kenten auf allen ©ebieten mcnfd)(tcr)en «Schaffens erforberlid).

£cr ÜWü&tggang jebcS einzelnen, ba« Sradjliegen jeber letftungdfäfngen Äraft

ift ein Skrluft für bic ©cfamtr)ett.

3)icfe ©äfce Hingen nun freiließ mie ein §or)n gegenüber ben Stjatfadjen,

meiere unä bic mtrtjdjaftlidjen SSer^ältniffe ber ©egenroart $eigen; aber trojjbem:
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nicht jene ©ä&e ftnb unrichtig, fonbern unfre roirtfcfjaftlichen SBcr^ältntffc 6c*

finben [ich in Sahnen, auö tt>e(c^eit ein AuSmeg gcfct)affen werben mufj unb ge*

Raffen werben wirb.

(S& ift fcf)mer$(ich für jcben iföenfdjenfreunb, täglich fet)en unb ^ören 5U

muffen, Welche ungefunben Wittel empfohlen unb angewanbt werben, um bie

tt>irtfdjaftlid)e 9ßot, bie zweifellos befielt, ju verringern, ßeiftungafäfuge in*

buftrieöe SBerfe bcfcf)ränfen ihren 93etric6 ober ftellen if)n ein, bie §anbarbeiter

vereinigen fid) ju bem gwetfe, ihre ©efamtlciftungSfähigfeit ju verringern, inbem

fte bie Afforbarbeit obfe^affen unb bie tägliche Arbeitzeit einfehränfen aud)

auf bie ©efatjr hin, bafe baburef) bem einzelnen große SBerlufte erwachfen; ja

mir haben fet)en muffen, mie in Belgien bie Arbeiter bie ©tätten unb bie SBerfe

ihrer $l)ätigfeit vernichtet fmben, in ber Hoffnung, ba& ihnen t)ierburc^ eine

Berbeffcrung ihrer Sage erwachten mürbe.

Überprobuftion! $a8 ift ber 2Bef}eruf, welcher von allen ©eiten erfcr)allt,

radier ben ©cf)lüffel für baS Bcrftänbniä unfrer «Rot geben foll. (SS giebt

(ein härteres Urteil über unfre volföwirtfamtlichen 3"f*änbe, al3 biefen ftd)

immer wieberholenben Stuf. SB3ir probujiren jefct aflerbingä in einer güllc unb

©üte, von welcher man ftet) Oor breifeig Sauren nichts hat träumen (äffen, aber

bafj mir bereits genug ober gar ju Viel probujiren füllten für bie berechtigten

Bebürfniffe ber SWenfehen, mirb niemanb jugeben, ber fich etwa« mit ber 9?ot

ber SWenfdjen befdjäftigt.

"5)ad Bölf hat jwar ben SBiHen, bie Jfraft, bie AuSbauer, ben tt)atfädjlid)en

Erfolg, bie ©iiter, beren eS 5um fieben, jur @rrjaltung ber eignen ®efunbt)ett

unb ©ct)affen8fraft bebarf, in früher ungeahnter gülle hervorzubringen, aber

e$ fehlt bie mirtfctjaftlictje Säfugfeit, biefe ©üter benen jufftejjen ju laffen, meiere

tr)rcr aufs bringenbftc bebürfen unb burd) ihren uHeifj, ihre Stfitwirfung an bem

Gemeinwohl bie Berechtigung hoben, biefelbcn ju erlangen.

3ch fenne biete §anbwerfer, orbentliche, fleißige, gefd)idte ßeute, melche

faum einen gröftern ßebenägenufj rennen, als ju arbeiten, bie ©efchicflichfeit,

bie Äennrniffe, welche fie in ihrem Sache befijjen, anjuwenben, fich unb ihrer

Familie bie fiebenSfteflung ju Verbeffern; aber in ihrem Sache herrfcht Über*

probuttion. @3 giebt ju viel $ifchler, ©lafer, ©djloffer, Älempncr, ©dmfter;

ber Äampf umS S)afein treibt jeben, feine greife bis an bie äufjerfte ©renje

hinunter^ubrüefen, aber felbft menn ber ^anbmerfer oft nur baS Brot für feine

Samilie Verbtenen miH, bie ßeute motten feine Arbeiten nicht, bie Überprobuftion

ift gar ju grofe. $>er ©djloffer hat eine für einen fo gefetjiceten Sfleifter gar

annlich eingerichtete SBofmung, bie menigen ©djränfe unb Zi\ä)t, welche er fich

jur ^ochjeit fchon att getauft f>at, ftnb injmifchen noch älter unb fel)r waeflig

geworben. SBic gerne möchten er unb feine grau ein paar neue ©türfe in ihre

SBirtfchaft faufen, e« fofl ja folche Überprobuftion in ber $ifd)lerei herrfchen!

3ki, in ber ©djloffcrei mufe fie mof>l noch gröfjer fein, benn ber 3Jceifter fann

©ttniboten IV. 1886. 24
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bie Summe nicht erfchmtngen, meiere $ur ©cfdjaffung ber erfef)ntcn §auSgeräte

notwenbig fein mürbe.

ÜJton frage bie ©ätcr, beren (Söl)nc einen ©cruf ergreifen moflen, nach

ben Erfahrungen, bie fic bei ber Sitot)! eines folgen gemalt haben! Überall

werben fic gemarnt bor ber herrfdjenben Überfii Illing. $ie <Söf)nc fotlen nicht

werben : Slrjt, Surift, Ghjmnafialleljrcr, ©aumeifter, ?lpothcfcr, fianbwirt, Äauf»

mann, Ipanbwcrfcr. (Sin junger 2)?ann, ber einen ©cruf ergreifen miH, um

ein nu&lidpö ©lieb ber mcnfchlidjcn ©efcUfdjaft &u werben, ber bereit ift, freubig

ju fdjaffen, empfängt überall ben Ginbrucf, bajj er fid) fdjon glücflid) ftf}äfccn

muffe, irgenbwo als fünftel SRab am SBagen mitlaufen 511 bärfeu.

Söerfen wir einen ©litf auf baS ©ebiet weiblicher GrwcrbSthatigfeit, fo

finben wir nod) traurigere ©erhältniffc. 28ot)l faum ein anbrer 6rwcrbS$wcig

ift fo cdjt Weiblich wie ber einer Sehrcrin, wir fc^en bal)er auch $aufenbe oon

jungen ÜKäbdjen ©elb, 3C ** un0 9ar au4) ®efunbt)cit opfern, um ßchrertn

ju werben. SBenn fic aber glauben, am 3'de 51t fein, weil fic bie ©cfäf)igung

jur fietjrerin erlangt tjaben, unb bewerben fid) um eine ©teile, fo muffen fic

hören, bafj t)unbcrt anbre gröfjerc ?lnwartfcr)aft auf biefe ©teile t)abcn; wenn

fie <ßrtoatuntcrricr)t erteilen ober ein <ßcnfionat errieten wollen, fo finben fic

feine (Schülerinnen, keineswegs aber trägt ber Langel an «Schülerinnen bie

(Scfjulb an all btefem ÜKifegcfa^irf, fonbern nur ber SDcangcl an bem unfrudjtbarcn

(Selbe. 3Q()^0fc ©djulflaffcn, welche für bie fchwadje kraft einer jungen 2et)rcrin

überfüllt finb, fönnten 511m Söcftcit ber fieljrcrin unb ber (Schülerinnen geteilt unb

burd) jWei fieljrerinncn unterrichtet Werben, wenn baS erforbcrlid)e ©elb jur

Verfügung ftünbc; sat)llofe gebtlbctc gamilienOäter unb Mütter, weldje Oom

•Sdjidfal nad) einfamen ^läfcen, in ben 9Mb unb auf baS Sorf üerfdjlagcn

finb, wo fein anbrer Unterricht erteilt wirb, als ber im Scfen, (Schreiben unb

Rechnen
, müffen mit (Schmers fetjen, wie ihre Slinbcr ohne wiffenfehaftliche

©Übung aufwachten, unb würben gern baS Dpfcr bringen, ihre Äinber einer

(SrjichungSanftatt ansuüertraucn, Wenn bie wirtfdjaftlichen ©ert)ältniffe ihnen

erlaubten, bie eigne Äraft in einträglicherer SBeife ju oerwerten.

Saufenbe oon Xcct)mfcrn unb §anbwcrfcrn aller Slrt finb ohne ©efehäftigung

in ihrem ©erufc; anberfeitS müffen sarjllofc ©auauSführungcn, weldje jum

©eften beS ©olfcS unb CanbcS erforberlidj wären, unterbleiben, riefige Dblän»

bereien ber Slufforftung, grofjc (Sümpfe ber Srodcnlegung tjarren. Mc biefe

Arbeiten fönnen nicht ausgeführt werben, weil cS an ©elb baju gebricht.

SBenn man fich bagegen mieber bie 5fct)rfeite biefes ©ilbcS beficht, fo finbet

man, bafj fo oiel ®clö oorl)anbcn ift unb brach liegt, bafe baSfelbc als SBaare

immer tiefer im SBerte finft, ber 3inSfnfe fteii9 niebriger wirb. 2)a3 ®clb,

welche* für fich aHwn m ^auStjaltc eine* ©olfeS wertlos ift, welches feinen

9}fcnfd)en fatt macht, wenn nicht ber ©auer pflügt unb ber ©äefer bädt, welches

feine SBotjnung fdjafft, wenn nicht ber 3J?aurcr mauert, ber (Sdjloffcr feilt, ber
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2ifcf)lcr hobelt, tuelc^cS feinem 2Wcnfc£)en ßleibung fc^afft, roenn nid)t ber Söeber

roebt unb ber Scrjncibcr näht, roclchcS bie SScftimmung t)at, ben Sluätaufd) ber

©fiter 5U erleichtern, ift $u einem Satlaft für bie ©djaffcnSfraft bcS Söotfeä

geworben, baß mir fürchten muffen, baljin ju gelangen, bie herrlichen ©fiter,

meldjc baö 9So(f ber Srbe abringt ober felbftänbig fcfjafft, ungcnü&t oerfommen

ju laffen, baß mir in (55cfat>r finb, an ber frifäen Duette üerburften, an ber

rcicf)befe&tcn $afet oertjungern ju muffen.

51 uf einer Seite 9Jcangel, bringenbeä Verlangen nact) ben ©ütern, rocldjc

jur 83efriebigung ber leiblichen unb geiftigen Sebürfniffc bienen, roeldje geeignet

finb, ba3 fieben fdjöncr unb behaglicher ju geftatten; auf ber anbern Seite ein

folcfjer Überfluß au biefen ©ütern, baß eS nidjt mehr ber SOTütjc mert erfcheint,

noch mehr baoon hcrüoräiibringen. ^5MC beiben ^ßote einer cleftrifchen

SBatterie finb biefc beibeu Ströme gefpannt, unb eS fehlt nur noch ber geniate

Stopf, meldjer baä SDßittcl angiebt, mic bicfclbcn jum Segen ber SDcenfcfjhett in

einanber fließen unb fid> ausgleichen fönnen, roeldjer bie bürre Sd)utmei3f)cit

burchbricht, bie mit allem Slufroanbe uon ©clchrfamfcit unb 3al)Ienmaterial

roeber bem Slrmen baä bereitliegenbe örot nod) ben thatfräftigen ©cännein bie

ihren $äf)igfciten entfprcchenbc Arbeit Oerfchaffen fann.

Söcnn eä ber SBolfömirtfchaft nicht balb gelingt, ben Sfliefenfchvitteii ber

^ccrjnif |it folgen, fo muffen mir an ber großartigen ©ntroirflung ber Xechnif,

melchc ben ©tolj unferä 3ührt)uiibcrt3 bilbet, melche imftanbe märe, ber SDccnfdj*

heit jum größten Segen $u gereichen, ju ©runbe geljcn.

§ilfe in biefer 9cot ift rootjl nur Horn Staate, t>on ber ©efc^gebung 511

crmarten. 2Bie ftdj biefc mirtfehafttiche ©rlöfung ooflsierjen unb gcftaltcn mirb,

baö meiß ich ci,l§ QDet fdjeint mir nidjt srocifcltjaft, baß fic nämlich mit

einer burchgreifenben Slnbcrung in ber öeroegung bc3 ©elbcS jufammenfallen

mirb; baäfelbe mirb bann nidjt meljr im trägen Saufe nach einzelnen Sammele

beefen fließen, um bort, ju SD^iKionen aufgeftaut, ^um StiUftanbe 511 fommeu,

fonbern cä mirb mie baS 93lut eineä gefunben Organiömuö mit träftigern *JklS*

fdjlag in raftlojcr, f)\n> unb mieberfließenber, bie feinften Slberdjen burchriefclnber,

befruchtenber ©eroegung bleiben.

potsbam. H. D09M.
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2lus bev Cfjronif bevev von Hiffelsfjcwfen,

€rjäl]lutig in iwei Büdjern oon IITargarctfye von Büloro.

(ftortfcfcung.)

Hcunun63iDcm5tgftes Kapitel.

od) fdjaute $rafclberg bem Shrabcn finnenb nadj, ba rumpelte

ein Sfutfdjmagcn über bie SBrürfc unb tjielt üor bem $aufe.

$em ^errn fei £anf, baä ift ber $)oftor! rief er, unb beeilte

fid), bie £>au3tt)ür $u öffnen, fut)r ober brei ©djritt jurüd, alä

ifnn ftatt beS Srmarteten ber gro&c gebcrfyut ber grau Bürger*

meifterin entgegenminfte.

35er $>einrtd), ber eiligft tjerbeilicf, öffnete ben Äutfdjenfdjlag, worauf bie

biefe 3)ame unter Xrangfal unb ©eufecn bem ©efäfjrt entftieg.

Äaum fjatte fie feften gu§ gefafjt, atä fie mit lautem Sammern bem flan=

bibaten ein fd)redlidjeä llnglücf antünbigte, mobei fie mit betben §änbcn nad)

ber 5?utfd)e toicä.

3d) bringe Srjnen t)ier baö arme (Sngeldjen, ben Keinen 93aron! Äd)

©ott! ad) ©ott! $ie ungtüdlidje Butter! ©r —
2öie? Slnton? £>err Srafelberg ftedte fein mageret ©efid)t in ben SBagen

tjtnetn.

3»a ja! 2)u rjimmli)d)e ©üte! Ob er nur am Seben bleibt! 3d) mufe

gleict) einmal bie grau £ofmarfdjallin fpredjen; Sodann, bu fannft auäfpanncn.

Sdj nritt —
3u Jperrn Srafelbergä ©lud, ber ftarr roie eine Söilbfäule ftanb, unter«

bradj Jpeinrid) cntfcrjloffen itjrcn Webeftrom.

Sßiffen bie grau ©ürgcrmeiftcriu nidjt, bafj unfre gnäbige grau franf ift?

ftrauf? S)U mein Jpimmcl! 25a mufe id) mid) alfo an baS gräulein roenben.

(Si ei, roaä fcfylt benn ber grau Saronin?
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SiftcritiS! rief ber £einrid) auäbruddooH.

©ie fällig bic £änbc jufammen: Um ©ottc3 SBiHen! $)a3 ift ja flirrt*

bar! — unb anftecfenb! Sodann, mir fahren gleich micber; bcn flcincn 93aron

nehme ich mit.

£er Äutfdjer griebe, ber herjugetreten mar, erfuhr unterbeffen t>on 93ürger*

meifter« 3of)ann, bafe fein gudjS in föummelähaufen tDor)16et)altcn im ©tafle

ftetjc unb nur abgeholt ju »erben brauche. 3U fjleieher $eit bemühte fid)

§einricf> ju erfahren, roaS benn eigentlich mit bem SBaron %n\on oorgefallen

fei, unb ber Johann fdjrie batb biefem, balb jenem Wntmort ju. Tafelberg

aber proteftirte fdjmach gegen bie julefct auägeforodjene Äbfidjt ber ftrau ©ürger«

meifterin.

3um ©lücf trat in biefem Slugenblicf ein gfriebcndengel jnrifd)en bie ftreitenben

Parteien in ©eftalt beä fcoftorS <ßetrt

SBa3 giebt eä benn tytx, meine Derrfdjaften? rief er in bem if)m eignen

höflich ftrengen %on. Wfyl 3f)r Liener, ^rau SBürgermeifterin, 3h* Liener.

©teilen ©ie fid) bor, §err $oftor, $)iv^t^eriti« im $aufe, unb er nxU

mir bad jarte fiinb nicht (äffen! 35er Unmenfch!

Urlauben ©ie, §err $)oftor, c8 fdjeint mir bodj — idt) mufj fagen —
Stabei tjat ber unglöcHic^e 5frtabe einen ©lutfturj gehabt unb Ohnmächten!

unb —
fcerHrat fal> bie Umfteheuben ber »leihe noch an. ölutfturj? Ohnmächten?

©efiubet fid) ber «ßatient hier im Söagen?

3a, ba ift er.

$)er fcoftor rief bie beiben Liener h«bei unb befahl, ohne weiter auf bie

fid) fträubenbe $ame s« achten, ben finaben in oa« $auä $u tragen. $>ic

©ürgermeiftcrtn beteuerte, mit SBlutftttr^en herrlich umgehen $u tonnen. 3b*
Onfel unb beffen fämtliche ©öhnc unb Söehter hätten faft täglich — <Sr rief

ihr ju, er habe c8 heute befonberd eilig, mehrere „fehmere ftäfle," ttjerbe fie jebod)

nächften* einmal auffuchen. $)amit üerbeugte er fich unb eilte ben 3Wännern

nach, bie ben eingemummten ?lnton in 93aron ©eorgS Limmer getragen

hatten. 2Wit bem $oftor erfchien auch bort #err Srafelberg, geiftcrbleich oor

©chreefen.

SKun nun, beruhigte $etri, §ki geht'ä noch nicht ans ßeben. «polen ©ie

mir Sranntmein unb SBaffer, griebe. $ier, #err Tafelberg, reiben ©ie bem

fiteinen bie ©tirne! $ie Ohnmacht fommt einjig unb allein oon ber tollen

£ifee in ber ©laSfutfdje.

91 d), fagte Xrafelberg, angftooll über baS farblofe ©efidjt feines Pflege*

befohlenen gebeugt, ach! bie ©chale bed 3orne$ ergießt fich über unfre $>äuptcr!

Sin Unglücf fommt feiten allein, mie baS ©prichtoort geht, bemerfte ber

fcemrid). $ber maä für ein h"öfcher 3unge unfer 95aron Änton ift! SBie ein

gemalte« ©ilb!
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3d) fann nic^t uerfterjen, fteinrid), mie Sic in einer fo ernften ©tunbe

Don ttjöridjten unb eitlen fingen reben mögen!

$11 lieber ©ott! Söarum foH ict) baö nidjt fagen? 9Wtr getjt ba3 2ttalör

gemijj cbeufo ju ^er^cn als 3f)tien, $>err Stanbibat, unb idj jage nur: SBarum

muß eS gcrabe bem pnffhen unb nidjt bem aubern, ber bie bummen ©treibe

angiebt? ©aron Litton gleicht bod) gar fet^r ber $rau ÜWama.

Gä'cilie mid) inbeffen nidjt Dom Säger ifyrcr leibenben ©djmägerin, beren

fieberglänjcnbc Slugen bergeblid) ba3 uerbunfeltc 3immer nad) bem §ofmarfcr)alI

burdjroanberten.

$t)crefc fonnte nicfjt fprccfjcn, aber in tt)ren ©liefen lad ©äcilie mieber unb

mieber bie ftummc 5ra9e: ©fltum fommt er nietjt? $>ann jeigte fid) Slngft

unb ©cforgniä auf ifjrem ©efidjt, alä fürchtete fie, ©oljemunb fönne if)r bie

Äranffjeit jum ©ormurf machen.

Säcilie f)atte ben ©ruber rufen laffen. ©ießeidjt finbet er fie nidjt mef)r!

backte fie. Unb nun fafj fie unb f)arrtc gefpannt auf feine Slnfunft. laufdjte

angeftrengt jebem ©eräufd), baä fern ertönte — mag fjatte ifm fortgetrieben?

(£r liebte bie $rau l)eutc nodj fo mie bamnls, als er ba8 arme TObdjen allen

feinen Vorurteilen gum Srofo geheiratet rjattc. Unb nun? Sie ©djmefter

fdjütteltc ben Äopf; fie fonnte ifm nidjt oerftc^en.

(£& mar nur ein einziges, im gieber gefprodjeneS SBort gemefen, unb borf)

fdjmcrer miegenb für it)n, als alle bie Safjre bemiitiger Eingebung, ©ie tmtte

in 9?ot unb Slugft einen tarnen gerufen, ber nid)t ber feine mar.

Säcilie fafj unb Imrrtc ben ganzen, langen iag. $>ie ©onne fanf tiefer;

hinter ben mächtigen ©äumen am Ufer beö SBaHgrabenS miegte fid; baS ©d)ilf,

unb bie alte Söeibc breitete iljrc mächtigen Slftc mit ben feinen, fd)lanfen ©lättern

barüber auö. $ajmifcr)cn flatterten bie ©ögel auf unb nieber.

Sic ferneren Eragförbe mit ©rünfuttcr beloben, roanberten ©auernmeiber

an bem $f)ore oorbei unb fafyen in ben fdjönen, alten (harten rjinein nad) ben

bunten ©lumenrabatten auf ben SRafcnpläfccn unb nad) bem ©ifcplafce am 2öall=

graben, mo fid) um biefe 3C'* °'c Somüte gern 511 öerfammeln pflegte, £>eute

fafeen jroei Heine 3J?äbd)cn bort, bic meinten $ufammen.

Sie ©onne fanf. 3()re legten ©trafen glühten in ben genftern bc£ alten

Kaufes mie golbigeS geuer. SWit letfem Clingen jog bie £>crbe borbei, begleitet

oon bem bcbäctjtigen Birten in langem SRocf unb breitfrempigem $utc. ©auer

unb ©äuerin famen bom $clbe t)eim ; e8 mar ein föftlid)er ©ommerabenb. Sic

meifjen gebermölfdjen am blauen Gimmel trugen rote ©äume, ein 2Binbf)aucf)

fütjrte ben ftarfen ©lumenbuft barjin. Sie ©lumen felbft fdjloffen ftdj bor ber

nafjenbcn !Jcad)t, um ben lichten SJforgen mieber glän^cnb 5U begrüben. Äbcr

bie ©lume, bie bort in bem grauen ©teinfwufe it)re 9lugen fdjlofj, fat) bie irbifetje

©onne nidjt mieber.

*
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SllS ber #ofmarfdjalI an ber Seicfje feiner grau ftanb, erfaßte ilm ein

©efütjl unfäglidjer Sitterfeit. Da lag tfe nun fo ftiü, fein SBeib, feine erfte

unb einzige ßiebe, baf)in, bat>in! Unb er ftanb »or i()r »on nagenber Siferfudtjt

gepeinigt, unb fomtte nic£)t einmal meinen, bafc ber §immel fie if>m genommen.

©ie münfd)tc $u fel)r, bid) ju fetjen, hatte unter Stnräncn bie ©djmefter

ju itjm gefagt, er aber bat fie, ju fdjmeigen. ©ein erfranftcr (Seift fdjeutc üor

jeber 99crüf)rung jurücf; feine ©ebanfen münbeten immer nur in bem ferjrecf*

liefen 3kmufctfein: 63 ift atleä »orbei! gür feine Äinber hatte er feinen ©tief,

fo lange er in ben bleiben, lieblichen 3»9C« oc* ©efcfjiebenen eine Slntwort

fliegen mufctc auf bie quälenben fragen.

Dann ftanb er mic ein 93erIorncr au bem offenen ©rabc. Die Äinbcr

Ratten fict) fd)eu »on it)m ju bem fieljrer getuenbet, ber ilmcn mit uaffen 9lugcn

fagte: Sure 3J?utter ift bei ©Ott. Da ftanb 9tnbcrmü|j unb ber ©cr)ullel)rer,

bie ©djulfinber tjintcr ihnen. Da ftanb baä ganjc Dorf, ?llt unb Sung, auf

bem fdjattigen, alten Kirchhofe jufammengebrängt, unb bocl) moHtc ber Choral

nicht »od unb fräftig Clingen, ben ber Kantor mit »erfagenber Stimme begann.

Unb nun ging ber Sßitmcr mit oeröbetem §>erjcn nad) feinem §aufc juriic!.

Drafelberg folgte ihm, an jeber ipanb eines ber 3Wäbc^en.

Das fieben ift ein Sammerthal, fagte er innig, mir pilgern ^inburcl), um
unS bercinft »or ©otteä Sfyrone in ©ünblofigfcit »ercint ju finben.

(Sr bemerfte nicht, ba| Sßalcrian auf bem $ird)f)ofe jurürfgeblieben mar,

aber 3ulie bemerfte eä. ©ie empfanb, bag Saler ber Siebe feiner SRuttcr bc*

fonberS bebürftig gemefen fei, unb immer lebhafter trat eS it)r oor bie Slugcn,

mie oft bie SWutter gerabc ifm getröftet, ermahnt unb gcliebfoft hatte. Unb

bann aud) mir anbern, backte fie meitcr, ber liebe ©ott foHtc unä nur fdjneU

nadjfterben laffen.

Dretfjigftes Kapitel.

3Watf)ilbe ging bie Dorfftrafje entlang, unb neben iljr ©olbner, ber Pfarrer

Don ©iebentjofen. Die braunen Slugen ber jungen Dame blietten unter bem

breitfrempigen ©trol^ut heröor mit lebhaftem Sntercffe ju bem ernften ©celen*

Birten auf.

Der grau ift nid)t ju fjelfen, gräulein 9JJatl)ilbe! fagte ber Pfarrer. 3d)

meifj in ber Xfyat nicht, momit ich ihr beifommeu foll. SBeber Ermahnung

noc^ 33ittc miö bei itjr anfdjlagen.

Da« ift fefjr traurig, ermieberte baS gräulein nadjbenflid); man fann bod)

nia^t bie grau ihrem (Slenbe überlaffen!
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SBir muffen eben fyoffen, bafc ber §err ba rebet, too 9Renfd)entDorte Der*

lorcn finb. Slber getjen ©ie t)eute nodj ju bem Arbeiter? 3d) würbe 3()nen

bod) raten, biefe3 JpauS nictjt ofme ^Begleitung ju betreten. $)ie ßeutc finb

gor ju rofj! &ci), <$räulein SJ?Qtf)ilbe, biefe Sßieberbettentjeimer 5°brif ift ein

Unfegen für unfre ©egenb! ©rennlplbs fjofje £öt)ne jiet)en fie alle Inn unb

e8 ift gans oergeblidj, bajj id) mit aller Äraft bagegen arbeite, ©eit bie ©ieben*

t)ofer mit ben fdjrecflicrjen SRenfdjen flufammen fommen, bie ©rennljolb unter

feinen Arbeitern fjat, ift ber gute ©eift, ber fonft ljier tjerrfdjte, Don irjnen ge*

nrietjen. £)a$ ^ludjen, ßartenfpielen unb ©ranntmeintrinfen nimmt &u. $)ie

Äircr)e roirb leerer, unb bie ©djenfe füllt fid}. Her), unb ma8 für fdjrecflicfje

35inge t)ört man bort! 2Büt)lerifcf)e, foaialbemofratifcrje 3been! $)e3 $eufel3

Sföortc Hingen ben ©etrjörtcn lieblicher ald ©ottcä SBort, baS ba faget: Xtjue Sufee,

bu fünbiger SJcenfd)! SBir leben in einer fdjlimmen $eit, 3räu ^cin 3Watt)ilbe!

©ie fenfte fdjmeigcnb ba« Äöpfdjen unb überlegte, wie man in biefer

„fdjlimmcn geit" bie ©icbenfjofer bor bem allgemeinen Sfcrberbcn retten fönne.

Sllfo ©ie getjen tjeute nictjt ju bem Arbeiter? mieberfjolte Pfarrer ©olbner.

Sie fat) mit anmutigem Säbeln ju it)m auf. 3er) benfe boct); aber ba

mir üor ber Pfarre angelangt finb, mufc id) erft einmal 3^rcn Äleinen anfetjen.

®r öffnete bie fleine Pforte in ber SWaucr, bie Don einer mächtigen ßinbc

überfdjattet mar. ©ie traten in ben fteingcpflaftcrten §of, in beffen SRittc

ein flicfjenbcr Srunnen plätfdjcrte; auf bem fteinernen Srogranbc tjatten Sauben

piafc genommen, gurreub unb mit ben klügeln fct)lagenb. 3ur SRedjten bc*

fanb ficr) ba* Pfarrf)au3, linferrjanb einige ©taflgebäube, unb ben (Sintretenben

gegenüber, burd) eine niebrige fict)mmauer oon bem §ofe getrennt, ber roofjl*

gepflegte Pfarrgarten, beffen fetjöne 3ierfträuct)e unb blfitcnreict)e SRofenftöefe

beS Pfarrt)errn ©tolj maren.

3nmitten ber Rabatten manbelte bie Pfarrerin, eine ©iefjfannc in ber

§anb; am ©itterpförtetjen gelernt ftanb, it)r jufdjauenb, ein ©aft, ben 2Ratt)ilbe

nicfjt fannte.

©ie fagten mir nierjt, ba§ ©ie 33efucr) rjaben, §err Pfarrer, bemerfte fie,

fct)eu jurütftretcnb.

3J?ein SlmtSbruber 9Ricf)tcr, bet üftadjfolger beS feiigen Paftor Hnbcrmüfc.

Qx ift bor furjem in Srübenfee eingebogen, kommen ©ie rutjig, gräuletn

ÜWatfnlbe; Slicrjter ift ein oortreffli(t)er 3Kcnfct>.

$)ie Pfarrerin eilte audj bereits ben Äommenben entgegen, ©ie mar eine

junge, rnlbfdje 3rau niit frifdjen färben unb t)eitcrm Sädjeln. 3)er @rnft

ber 3eit freien ntct)t fo fct)mer auf it)r ju laften mie auf bem ©emat)(. ©ie

begrüjjte 2ftatf»lben mit rjcrjlidjer 5Sertraulid)feit.

9tun, baä ift rjübfet), bajj ©ie noctj auf ein ©tünb(t)en fjerübcrfommen!

©ie bürfen fief) ja nidjt burd) unfern ©aft t>erfcr)eucr}en laffen. kommen ©ie

^er, §err SRidjter, unb befräfttgen ©ie meine SBorte.
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SRichter fam unb machte eine rocltmännifche Verbeugung. (£r mar ein

grofjer, ftattlidjer 2J?onn, eine tmpofante (Srfdjeinung.

©ie müffen fdjon gute ^reunbe werben, lachte bie Sßfarrerin, SRidjter ift

ein Unioerfitätafreunb meines SWanneä unb wirb hoffentlich reef)t ^öufig ton

$rübenfee herüberfommen.

©er „oortTcffliche" 9Kann fprac^ fein SBort; aber 2Ratf)ilbe füllte, wie

er fie betrachtete, unb bieS machte fie befangen. Snbeffen oerjuchte fie mutig

ein ©efpräch einzuleiten.

(£3 ift gewifj in bem £rübenfeer *ßfarrhaufe nicht fo höbfä als t)fer?

fUlc'm; ber Sau ift alt unb bunfel.

$>aä $rü6enfeer Pfarrhaus mar 9Rathtlben befannt üon ben SBefudjen bei

©cf)efflingen3 her» unD eä fanb ifa in biefem Slugenblicfe mit famt feinen frühern

SBemohnem lebhaft bor Äugen. %m (Snbe beä Srübenfeer *ßarfä, hinter bem

fchilfigen Seiche, lag eine SBiefe, bie fie ftetS mit SRanunfetn unb Äncmonen

überfäet gefehen hatte. 3enfeit3 biefer SBiefe ftanb ba3 *ßfarrhau$, etwa« ab«

feita oon ben übrigen Käufern beS ©orfeS. <S* mar ein oicreefiger, alter (Stein*

bau mit ^o^ent, altertümlich gebrochenem $act)e, Dom ©etter gebunfclt unb

mooSüberjogen. Vor ber Gnngang3tt)ür, bie burch eine f)o\)t SWauer in ben

büftern §of unb ©arten führte, ftanben jmei Sinben; fte waren einft fugcl*

förmig berfdritten toorben unb ftreeften jefct lange 3weige nach oben, Sefen

bergleidjbar, bie, burch langen gebrauch abgenufct, nur noch einzelne ihrer JReifer

behalten höben. ©er feiige Wnbermüfc t)ötte fich mit ben Sohren recht nach

©efaflen in bem alten 9?efte eingerichtet. Sr häufte ba mit einer alten 2Ragb,

ein paar ©änfen unb einem §unbe. ©er §unb mar mager, rot unb ftruppig,

bon 9Jaffe ein 3Rofaifhunb, beffen Urfprung unergrünblich toar. ®r mohntc in

einer Äifte auf bem §ofe unb fnurrte roaetjenb unb im Schlafe. Slnbcrmüfc t)ötte

ihn in bem Verbuchte, ein guter äBädjterhunb ju fein, aber es mar nicht Seeland)*

ttjonS ©dmlb — fo ber 9tote — , bafj in bem ^ßfarrhaufe nichts geftohlen

mürbe. Xrübenfee mar eine arme ©emeinbe, unb mad Hnbermü$ übrig fyattc, man«

berte in bie £afd)e ber „2Wale,
M

fobafe hieben nicht biet ©djäfce entgegenminften.

SWathilbe fragte, wa« auä ber SWale unb bem §unbe gemorben fei?

SDic SWale fei fofort auSgewanbert, erjät)lte dichter, obmohl er eä ihr

natürlich freigefteflt höbe, ju gehen ober $u bleiben, ©ie höbe gebeten, 9tte*

lanchthon mitnehmen $it bürfen.

©en liegen ©ie ihr gewiß ganj gern?

3a, antwortete er lächelnb, aber nach einigen Sagen höbe ber $punb mieber

in fetner Stifte gelegen unb ihm, als er in ben §of hinaustrat, feinen SRorgen*

grufe jugefnurrt

(5r höt eS borgejogen, fein alte« Quartier ju behalten.

§11* bie ©amen fich bem fcaufe jttroanbten, fragte dichter ben Amt«*

bruber: 3ft fie bie Sodjter beä ©aron»?
©renkten IV. 1886. 25
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Sftetn, feine Richte, bie £odjter beS Oerftorbenen JpofmarfdjaHä, ein öor*

trefflichem 2J?äbcf)en. Sie nimmt ben regften Slnteil an bem 2öot)l uub Söetje

bec 5)orf6eroofmer. 3e$t ift fie auf bem 28ege ju einem Arbeiter, ber in ber

SRieberbettenheimer gabrif bcfd)äbigt morben ift.

3ft ba« nicht Ämonb §egel, ber ©ruber unfrer Säcferin?

©onj rtc^tifl. <Sr t>at ein fcfjrocrest ©chicffaL ©eine SRutter fofl eine

fromme grau gemefen fein; fie mar fd>on lange tot, als idj nact) ©iebentjofen

fam. «6er ber §egcl tjattc eine SWooäborferin genommen, ein böje« 2Beib, baS

if)n ganj in bie ©emalt befam. ©ie war'S, bie ihn jmang, bie ©chlocfter aus

bem §aufe &u fänden, bie it)n gegen «Hachborn unb ©ut«t>errfcr)aft aufhefete,

unb bie cS fdjlicfelich burctjgefc&t \)at, bafj er in bie Skttenljeimer gabrif ein«

trat. AIS eS fid) seigte, bog er tranf, ging fie nach 9)ioo3borf in« elterliche

§au3 aurüd, unb ben 3Wann läjjt fte t>ier im Slenb üerfommen. ©ie tjat it)tt

allc5ett beredetet, meil fie oon befferm ©tanbe ift als er.

2>er $rfibenfeer f(Rüttelte ben Äoof. 9?un lebt er t)ter aßetn?

(£in lüberlidjer ©etter unb beffen Sttutter finb im ftaufc, eine unfaubere

©efeUfchaft! ©s ift garnichtS ju machen mit biefen ßeuten.

2)aS fagt meine ©nä'bige oon ben Xrübcnfeern auch; Hige STnbermü^

ift ber Sinnige, bem fie in btefer Dichtung ertoaS zutraute.

$u bift freilich ein ftarfer Äontraft ju bem alten ?lnbermüfc, lachte

©olbner. ©inen fo tounberltchen ^eiligen toie ben mag eS feiten gegeben haben,

©teile bir oor, bafj er ben $rübcnfeer Söeibern Oon ber Äan^el auS Oerbot,

in bloßem Äopfe ju erfcheinen, eingeben! ber SBorte $auli. Überhaupt fteefte

ei währenb ber legten 3af)re oofler ©chruUen. $u toirft noch manche ©e*

fliehte oon feiner fcartnädigfeit unb feinem tounberlichen ©laubenSeifer ju

hören befommen.

©ief), bort geht bas gräuletn fdjon, unterbrach itm dichter, ich werbe fie

in baS §egclfct)c §au$ begleiten.

Pfarrer ©olbner öffnete ben SKunb $u einer erfta unten grage, boch fct)on

hatte ihn dichter Ocrlaffcn unb ftanb neben 3Jcatt)ilben, als fte baS ^förtchen

öffnete.

3ch möchte ben §eget auch forechen, fagte er, barf ich begleiten?

©ie hatte nichts bagegen einjumenben.

TOathilbe fah oon ber ©cite auf ju ihrem Begleiter. fciefer ging, bie

behanbfchut)ten £>änbe auf bem Stutfen, gleichmütig neben ihr her unb fah mit

feinen burchbringenben Hugen balb einen ©auem, ber ihnen begegnete, balb eine

am SBege gaefernbe ©anS an. Stabei lag ettoaS wie ©pott um feinen cnt=

fehiebenen 3Kunb, unb SHatfnlbe backte, was wot)l ber fclige alte Hnbermüfc ju

biefem Nachfolger fagen mürbe.

^Möglich roanbte er fich ihr ju. 3ft eS 3hnen unlieb, ba§ ich mit 3lmen

gehe? ©ie feljen mich f° ftrafenb an, gnäbigeS gräulein. ©eien ©ie un«
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bcforgt! 3d> toerbe Syrern ©djüfolinge §egel nidjt bie ßebitcn lefen, obwohl

er e* oerbtent. §err SSrennrjolb fofl be* öftern über $egel* $runffud)t ge*

flogt fjaben.

$)a* Srtnfen ift bie golge feine* f)äu*Iidjen Unglütf*. 3>er arme 9Jiann!

©ie finb fetjr milbe, jagte er; barf ftd) benn ber äRenfdj burdj ©djidungen

©otte* emiebrigen laffen ? @* ift ein rjerjjerreifeenber ?lnblitf, ben gottäfjnlid)en

SWenfdjen ftd) im ©taube mälzen ju fet)cn

!

(£r fprad) leife; aber in feinen Hugen leudjtetc eine marmc ßiebe für biefe

im eignen (Slenb ocrfommenbe ßreatur. ©ein 93Iicf flog aufmärt* nad) bem

rotglüfyenben ?(benbfnmmel, aber fein (Seift mieberljoltc mir bie mitten *rräftigen

SBorte: $u, ber bu ftarf bift, bringe ßidjt in biefe gtnfterni*! Unb roenn bu

e* mit beiner ganjen ßcben*fraft erfaufft! (Sine einige ©eele gerettet, ift ba*

nidjt genug?

2Jtotrjilbe bemerfte $u ifjrcr ©efriebigung, bafj ber fpöttifdfe 3»Ö QU* fci«cm

@eftd)t gemieden mar. SRad) hinein ©djmcigen blieb fie fterjen unb fagte: §icr

ift ba* §au*.

©r öffnete bie niebrige SDjür bc« einftötfigen fcfittdjen*. 2Rit einem fürft*

ticken Zeigen bc« Äopfe* fdjritt fte an ifjm oorbei über bie ©djmetle. $er

#rmel ifnrc* leisten flleibe* ftreifte feine §anb. ©r faf) fte einen «ugenbltd

betroffen an unb fanb, bafj fie fd)ön fei. 2)er §egel lag in ber Reiften, niebrigen

©tube auf feinem ©ett unb äcfijte. fliegen fummten um it)n ^er, unb bic mit

Rapier Ucrflebten ©Reiben be* Keinen ^nfter* erlaubten meber 2uft nodj ßict)t,

ben unglüdlidjcn Seroofmer ju befugen. Qmn fdjielenbe Äinber rjotften in einer

@rfc auf bem fdjmufoigen ©oben unb ftarrten bie (Sinbringtinge an, roärjrenb

eine alte grau mit gelbem unb runjlia^em ©eftd)t ifmen entgegentmmpelte, bic

t^ränenben Stugen mit ber fdmiufcigen ©djürje mifdjenb.

3J?at^tlbc reichte if)r freunblict) bie §anb unb erlunbigtc fid) leife naef) ben

9terorbnungen be* Är$te*. S)ann ftettte fie if)ren ftrug auf ben %\\d) unb

berliefc mit J>er Sitten ba* 3immer. ®i* beiben Äinbcr liefen ben grauen nad),

unb 9Hd}ter blieb mit bem Traufen allein.

ipegel beförberte mit ber jitternben §anb eine SSranntmeinflafdje unter bie

SBettbede.

9hm, #egel, fagte ber Pfarrer, 3f)r r)a6t ein fdjmere* UnglücE gehabt.

3J?it bem SBerbienft ift e* au*.

§Idt) bu lieber ®ott, ja, feufjte biefer, mit mir gel)t'* immer mefjr jurüd,

man mag madjen, roa* man roill. 3d) glaub'* aud) garnidjt, ma* ber §crr

Pfarrer fagt: bafj ber liebe ©Ott bem einen fo öiel giebt mie bem anbern. 3>er

fijjt ba oben unb fümmert fid) ma* rcdjt* um Unfcretnen.

§abt 3f)r ©udj benn um irjn befümmert, §egcl, al* 31>r (Sure ©d)meftcr

au* bem §aufe triebt? §abt Sfjr @uer ©eib an fein ©ort erinnert? $ättct

3ljr e* getrau, fte würbe e* eud) je^t bauten, ^ättet 3f)r fie auf i^n gc*
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wiefen, »ic bct SHann e3 foll, fo wäre fie nodj bei (Sud), unb 3§r wäret fo

rei(§, al« 3f)r jefct arm fcib. ©o bcr ÜHann feinem Jpaufe lefjrt, nad) ©orte«

©ort ju leben, wirb er gefegnet fein.

3>e3 «Pfarrer» tiefernfte Äugen fdjienen bis in bie ©eele beä SKanneS $u

bringen, ber üor ifjm lag. $)ie (Erinnerung an fein, ©etb pre&te bem Un=

glütflidjen grünen auä ben Äugen. (£r langte mit ber §anb nad) ber glafdje.

(£3 ift nun bod) ju fpät, murmelte er, felbft wenn eä fo ift, wie ©ie

ba fagen.

Stifter f)iett bie §anb feft. (Sä ift nie $u fpät, ju ©Ott jurüdjufef>ren,

fagte er bringenb. ©ef)t mid) an! ©clje id) au«, als ob id) löge? Stein?

3f)r wollt mir alfo glauben.

SSMe gebannt faf) ber Äranfc in bie mächtigen Äugen, aus benen ein

jwingenber Sßitle fprad).

SBenn ©ie einen fo anfcf)cu, ba möchte man alles tf)un, was ©ie Wollen!

©o Ijört: 3d) werbe (Surer ©djwefter in Xrübenfce fagen, 3f)r bereutet

(Sure §ärte gegen fie.

Äbcr —
©tili! 3f)r müjjt Hergeben, wenn 3f)r wollt, bafc (£ud) oergeben wirb. Sure

Sdjwefter wirb fommen unb bei (Sud) bleiben, bis 3f)r gefunb feib. ©ie wirb

für (Sud), für Sure Sftnber unb für (Suer §auS forgen.

Äd), baS wirb fte nid)t tljun! ©ie ift mir gar ju böfe.

3f)r irrt, ©ie wünfd)t nid)tS meljr als (Sud) su Reifen, benn ©Ott fjat

ifjren ©inn gewenbet

3n biefem Äugenblid ertönte oon ber Äüdje f)er ein wiberlid)cS ©freien.

$>er Äranfe fdjauberte, unb ber ©eiftlidje richtete fid) f>ord)enb auf.

Äa), bafj ©ort! bafj ©Ott! S)cr Detter! jammerte §cgcl.

9fid)ter fprad) ein paar beruf)igenbe SBorte unb wanbte ftd) nad) bcr Äüdjc;

er mufete fid) feljr büden, um burd) bie $f)ür ju fommen. 5ßon ber Äüaje au«

führte eine §intert(u"tr in ben flcinen §of; fie ftanb weit auf, unb baS Äbenb*

lidjt fiel ooll in ben fleinen SRaum. Äuf bem fterbe ftanb ein $rog unb babor

baS ^räulcin mit heraufgeftreiften Ärmeln, im Öegriff , mit ifjren feinen §änben

baS ©efdjirr beS ÄrbciterljaufeS 51t mafdjen. Sine leiste 9iötc beberfte it>r

©efid)t. ©ie fpracr) in entidjtebnem $one ju einem angetrunfenen 3Henfd)en,

beffen gebunfeneS ©cfidjt im Soxn erglüte.

3f)r mfi&t baS ©elb leiten, ßtyriftopt); fobalb er arbeiten fann, erhaltet

3t)r eS wieber! Äber wie foU er gefunb werben, wenn Sför nia^t ba« Sffcn

begafft?

®er Xrunfene fc^lug mit ber gauft auf ben $ifc^, ba§ bie barauf geftetlten

©Rüffeln flirrten.

©ie wollen mir mein ©elb au« ber Xafdje jiefjen, bamit er'Ä oerfaufen

fann ! Äber id) fe^e nia^t ein, warum id) mein mü^fam erft^unbene« ^agelo^n
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nicht fctbft oerfaufen foH. $>a möchte ja jcbeS franf werben. Söenn er wieber

arbeitet, fann er meinethalben wieber ©d)nap8 trin!cn.

Slber ©hriftoph, h°bt 3h* benn gar feinen anbern ©ebanfen mel)r al3 ben

jehreeflichen ^Branntwein! SBcnn id) benfe, waä für ein braoer unb fdjmudcr

Surfte 3h* wart! '8 ift mirftich ein 3ammer!

3a ja, lallte ber Srunfene, mit mir get)fd frcUiet) nicht aufwärts; aber

baö ift ni(t)t ber ©ranntwein. S)ie 9fcict)en unb SSomet)men finb fdjulb baran,

bie alles ©ute für fidj nehmen. 2J?eine ©chwefter, bie Bibeln, ift auch nietjt oiel

garftiger gewefen alä baä gräufein. ®r toGtf öuö fancn fdjwimmenbcn Äugen

einen ©lief auf 9Watlnlbcn, ber biefer baä Slut au3 ben SBnngen trieb.

©ie wanbte fid) ab. ©et)t jefet; id) werbe noch einmal mit (Sud) fprechen,

wenn 3h* nüchtern feib.

$er TOenfc^ lactjtc auf. Unfereincr barf freiließ fo ein uorneljmeä Eamchen

nicht einmal anfetjen. Unb aRenfdjen finb mir bod) alle beibe! $)aä fönnt'

id> S^nen gteict) beweifen!

«ber ber ©eWeiS blieb au«, benn bei biefen SBorten Ocrliefe Pfarrer dichter

feinen ©etrachtungäpoften auf ber StyürfdjroeHe, patfte ben Xaumelnben an ber

©dwlter, warf itm in ben §of unb fdjlofj bie #interthür, worauf er ju ber

jitternben SWattjilbe jurüdfehrtc.

3d) ^abe abftct)tltcr> nid)t eher eingegriffen, bamit ©ie felbft fähen, in welche

Sagen 3t>r SKangcl an ©orftd)t ©ie bringen fann. 28a8 nun, wenn niemanb

in ber 9^ät>c gewefen märe?

6r fpradj in Erregung.

©oH ich nicht auf ©Ott oertrauen? fragte fie 5urücf.

Slbcr ©Ott hat 3ljnen Vernunft gegeben, um ©ie $u leiten in feinem Xitenfte.

3Ratt)itbe fenfte fdmjcigenb ben Äopf unb fuhr fort, bass ©cfdjirr ju

mafchen; aber feine SBortc thaten ihr meh.

3d) toill Shnen nidt)t jureben, fagte er weiter, 3h« Xhätigfeit im ©orfc

aufzugeben. (£s fann 3h"en nur SRufccn bringen, bie Seiben anbrer fennen ju

lernen, ©ie fönnen auch ©uteS wirfen; aber feien ©ie oorfichtiger. ©ergeffen

©ie nie —
@r brach furj ab; au$ ihren gefenften klugen fielen Xhränen auf bie

fleißigen Reinen §änbe, unb ber fixere 3ftann Oertor bie Raffung. (Sin fonbcr=

bared ©efühl umfdjteiertc auf einmal feine flaren ©cbanfen. ©ic bemerftc

jeboch nict)td baoon in feinem ©efkht, als fie enblidj auffat).

SBarum fahren ©ie nicht fort? fragte fie.

Seit ich Shnen nicht Weh ttmn will.

3dj weife eS, ich fQÖtc fcrjnctl ; ©ie haben in allem recht, unb

ich banfe 3hnen.

©eräufchlos ftclltc fte bie Seiler unb Söpfc auf bie Seifte. <5r wanbte

fich nach ber %t)üi.
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Unb ©ie werben meinem 9?ate folgen?

3d) roerbe an 3f)re SBorte benfen, fagte fte.

(Er lieg bic Xfyürfltnfe los, bie er fdjon in ber $anb t)atte, unb trat nod)

einmal ju it)r. ©ie tootlcn oorfidjtiger fein? fagte er cinbringlid), idj glaube

mirflidj, id) mufe 3f)nen SDiifjtrauen gegen baS sJÄenfdjengefd)led)t prebigen!

$)aä junge ÜWäbdjen fafj mit ücrtrauenSüottem Säbeln ju tfmt auf. 3)aö

mürbe Sfynen ntctjtd nüfccn, §err Pfarrer.

(£r fal) eä felbft. ©o fprad) fte nadj bem gufammentreffen m& bem

n>iberlid)en Srunfenen ! ©ie t>attc offenbar bie Slbfidjt nict)t aufgegeben, biefen

9Wenfd)en mieber ju fpredjen. Stifter fal) fte ntd)t otjne ©emunberung an.

@r füllte, bafe er nidjt ba8 9icd)t f>abc, fte nod) weiter ju oermalmen.

SWatfjilbe fniete neben bem §erbe, ©trolj unb SReiftg aus bem Sereidjc

beö geuer« entfernenb. $)ann legte fte befmtfam einige ©tüde §olj auf bie

flamme unb fefctc einen Äodjtopf mit SEBaffer barüber. Ädj fönnte man bod)

me^r tfnm! fagte fte, tuäfnrcnb fte bie Ärmel jurüdftreifte.

©ie untersieljen fid) biefer groben Slrbeit mit bemunbernStoerter ©cfdntf*

lid)(cit, bemerfte er mit einem leifen Sädjcln, bad if)r mieber etmaä fpöttifd) er*

fdjicn. 9Katl)ilbe aber backte in biefem Stugenblide, tote er n>of)l ausfegen mürbe,

wenn er einmal bemunbette ftatt ju tabeln?

SllS fie auä bem §aufe traten, maren bie färben be8 HbenbfnmmelS oer*

fdjrounben. ©ie manberten fdnocigenb nebeneinanber l;cr. $)ie 2)orfbcrool)ner

l;atten meift il)r Äbenbbrot fdjon 0erjel)it unb fafeen nun in frieblidjem Gte

fprädje oor ben Xfnlrcn; bie SBeiber mit tyren ©tridftrümpfen, bie üWänner

mit ben furjen pfeifen baneben.

§luf bem ©djenfplafcc angelangt, blieb 2Natf)ilbe fielen.

Stfein 2Beg trennt fid) tjier oon bem Sfjrcn. (5Jute üßadjt.

(£r fal) it)x nad). (Srft als fid) baS <ßförtd)en in ber *ßarfmaucr hinter

tf)r fd)lofe, rcanbte er fid) um unb ging nadj ber nafjen ^farrrooljitung.

(ftortfc&ung folgt.)

Zloty.

31 od) malS ©oetljeä ßila. SBir merben naduroglidj borouf aufmerffam,

bafe in bem in 9fr. 40 biefer ßcitfdjrift abgebrudten fluffafee Oon @ugen 9icidjel:

„®oetf)e§ £Ua" ein ftarfer 3rrtum untergelanfen ift: 9Wo$art3 „3auberflöte" flammt

niOjt auö bem „Anfang ber adliger 3a0w " be§ borigen SaljrfjunbertS, fonbern

ift $um erftcnmole am 30. ©eptember 1791 in Söicn aufgeführt morben. (E8 fann

alfo nidjt baoon bie 9iebe fein, bajj ©oetlje, als er in Italien bie „Sita" aufö neue

für ben $rud bearbeitete, babei cinjclne 3ügc ber „Sauberflötc" entlehnt l)abe.

#öd)ftenS fönnte man annehmen, bafe beibe, ©oetlje unb ber $>id)tcr ber „3auber*
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flöte," auS ein- unb bcrfelben Duelle geköpft hätten. 9lun f>at Otto 3<»hn in

feinem „aJcogart" (93b. IV, ©. 294 ff.) bie GntftebungSgeföidjtc ber „3auberflöte"

gang ausführlich ergäbet. S)er mirflid)e $id)ter berfelbcn mar garniert ©djifaneber,

ber $ireftor beS XtjeaterS auf ber Söieben, fonbem ein St)orift bon ir)m, ftarl

ßubmig ©iefefe, fpäter Sßrofcffor ber ÜDlineralogie in 2)ubltn (f 1833).*) S)ic

§anblung ift gum Xeil entlehnt auS ber üon SBielnnb, ö. IJinficbel unb ßiebeSfinb

unter bem Site! „$)fchinniftan" herausgegebenen Sammlung bon geen« unb ©eifter*

märten (SBinterttjur, 1786—1789), unb gmar auS bem oon ßiebeSfinb bearbei*

teten SKärt^en „ßulu" im britten Stonbe (1789); gum grofjen Seile aber ift fie

©iefefeS Grfmbung, gum geringften Xeile ©ctjifaneberS 3^°*- ^a nun °ie

guerft 1790 im fechften öanbe bon ©oett)eS Schriften veröffentlicht ift, fo haben

mir folgenbe 8eröffenÜiehung§reit)e : 1789 „ßulu," 1790 „ßila," 1791 „3auber*

flöte." 93orau3gefcfct alfo, bafe ©oetfje auch *n 3tal icn nod) nicht bie lefetc §anb

an fein ©tücf gelegt, fonbem unmittelbar bor bem 2)rucf nochmals baran gefinbert

hätte, märe eine Abljängigfeit ber „ßila" fomohl mie ber „.Sauberflöte" oon bem

SRärchen im „ffifchinniftan" benfbar. S)ie nähern Unterfudjungen hierüber angu*

ftellen, müffen mir natürlich bem SSerfaffer beS AuffafceS in 9er. 40 überlnffen.

2). 9teb.

Literatur.

ÄriegStagebucb, eine* Sruppcnofftjicr«. SJon ^ermann Sogt, Dberftlcutnant a.D.
Berlin, ». (SifenfdjmibL

$ie anfprudjSlofen, aber frifcfjen Aufzeichnungen eines* DffigierS oom gmeiten

fchlefifchen §ufarenregiment Str. 6, Aufzeichnungen, melche oom SBerlaffen ber

©arnifon in ßeobfcb,üfy bis gum SBiebereinrücfen in bicfelbe bie persönlichen (£r*

lebniffe unb Anfchauungen beS SBerfafferS, aber auch nur biefe, geben, ftnb ein

mertboller ^Beitrag gur ßletngefchichte beS ßriegeS. ©elten geminnt ber ßaie

©inblicf barein, mie fich für ben einzelnen ©olbaten baS ßeben im Selbe, im

getnbeSlanb, auch in einem burdjauS fiegreichen Selige mie bem oon 1870—1871,
geftattet. S)er (Singeine ift gugleid) ein @tift in ber Ungeheuern ßriegSmafchinc

unb boch eine hanbelnbe, fütjlenbe, leibenbe Sperfönlictjfeit; eS ift lehrreich, mie ftd)

baS grofje ftriegSbrama im Auge beS befcheiben Sftitrotrfenbcn fpiegelt unb mie

jeber Sag feine eigne ^ßr)t>ftognomie t)at- 23'r° bieS atteS fo fnapp unb boch

fo lebenbig ergäbjt, mie in ben Aufzeichnungen SogtS, fo entftetjt ein SJud), an

bem mot)l auch meitere Greife, atS bie ber alten StriegSfameraben beS SßerfafferS,

mannen unb banfbaren Anteil nehmen fönnen.

SEartartn in ben Alpen. SReue DtubmeStljatcn be3 gelben Don SaraScon. 58on Al =

phonfe Raubet, ßetpgig, Sc ©oubicr.

Staubet beffyt, mie mir miffen, einen befonberS fcharfen ©lief für bie ©djmächen

feiner engem ßanbSleute. 3n Stoma Stoumeftan ^at er bie gefährlichen ©eilen

*) 3a^n crgitylt, ©tefefe fei auS ©raunfdnpcig getvefen unb in $aHc relcgtrt toorben

;

©ümbcl in ber SlUgemrinen 3>cutid)en Söiogrop^ie (S)b. 9, ©. 162) giebt (nad) SBurjbad))
s?lug8butg al3 feine ©eburtSftabt unb Altorf al« bie Untoerfttät an, roo er ftubirt babe. Die
Mitteilungen (Sörnetä, auf bie fid) 3°bn ftü^t , ftno jufäQig eben roteber abgcbruelt worben
in ben (Erinnerungen an SRoiart in ber neueften (41.) Kummer ber „«Reiten fle'tf^tift für

Mufir (8. Oltober 1886).
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beS fübfranaöftfdjen Temperaments an bem ©cifpiele eines ajcenfdjcn gezeigt, bcr

cS burdj feine lebhafte ^^antape unb feinen unerfd)öpflid)en Vorrat an großen

Sorten ju einet politischen Stellung bringt unb burd) feinen ßeidjtfinn ba$ SSofji

beS 2anbeS unb fein häuSlid)eS ©lud auglcid) aufs Spiel fetyt; in $artarin, bem
SÖroenjäger in ber (£iubi(bung, bie unfdjäbüdjcre Ausgabe bcrfclben (Gattung. AIS

echter Humorift r)egt er für biefen feinen fomifd)en gelben eine aufrichtige 3^
üdjfcit unb »ergibt nicht, mährenb er ftd) über ic)n luftig tnadjt, unter bem prah«

lerifc^en ©enetjmen ben im ©runbe guten fterl burchfd)immern $u laffen. So
fdueft er jefct ben ^räftbenten beS AlpcnflubS bon laraSeon in bie Schweif an-

geblid), weil Xartarin irgenbeine große SBergbcfteigung ausführen muß, um ftd)

ba^eim in feiner gefätjrbcten Stellung ju behaupten, in Wahrheit, »eil Stoubet

feine fritifdjen unb fatirifchen ©emerfungen über baS Hotellanb am harmlofcften

bei ben Unternehmungen unb Abenteuern beS magehalfigcn £afenfußeS anbringen

fonnte. Wenn er in pt)antafttfdjem Humor übertreibt, fo fommt baS mit auf Diedj*

nung beS ^)on Cuijotc Don XaraScon, unb eS ift begreiflich, baß bie Schweiber

bie zahlreichen bittem Wahrheiten in biefem Suche ladjenb hinunterfd)luden, weil

cS ein fo luftiges Söurf) ift, wät)rcnb fie wahrfdjeinlich bie lebenswahren ©ilber in

ßeflerS „STOartin Salanber" weniger gutgelaunt hinnehmen, ^öftlich ift ber „Sluf*

tritt" beS gelben. Wer jemals auf bem SRigifulm in ben Webet unb in bie große

SrembenfaOe geraten ift, in welcher Sonnenuntergang unb Sonnenaufgang, auch

wenn fie nicht genoffen mürben, berechnet werben, ber wirb mit bem innigften 6r*

gityen lefen, wie ber arme Xartarin in ber eiftgen Atmofphäre beinahe erftieft,

Weil niemanb mit ihm reben Witt, unb ihm baS Hieben bodj ©ebürfniS ift wie

©ffen, Ürinfen unb Schlafen. Wie er bann in bie ©efeflfehaft ruffifcher Schiliften

gerat unb ahnungslos beren Helfershelfer Wirb; wie er ju feinem @d)mcr$ erfährt,

baß Wilhelm Teil feine gefdjichtlid)e ©eftalt ift, unb, fo borbereitet, fleh bon bem

fogar in XaraScon als fiügncr »errufenen ©oinparb aufbinben läßt, bie ganje

Schmcij fei an eine ©efeflfehaft oetpachtet, welche u. a. auch bic ©ergbefteigungen

oöttig gefahrlos eingerichtet h^bc unb nur Don Qtit ju $cit fcheinbar ein Unglücf

gefchchen laffe, um ber Sache wieber 9flci$ ju geben; wie er, baburch breift ge*

macht, wirflieh geigte Partien ausführt; wie er enblid) nach EaraScon jurüefs

fehrt, als gcrabe ©omparb bort bie einzigen, auf bem ©ifc bcS ÜRontblanc auf*

gefunbenen Ueberrefte beS bereisten <ßräfibenten beS ÄlpenbereinS borweift: ein

Stücf bon einem ©adenfnoihen, einen gefoen bou einer Wefte, bie Schnalle bon

einem #ofenträger unb einige ©arthaare — baS ift mit einer Saune erzählt,

welche bem Uebermut bcr ffirftnbung cntfpridjt.

StoS Werf ift bon Stephan ©orn gut überfefet unb in einer *ßarifer Dffijin

nicht nur h"bfd), fonbem nud) mit geringen Ausnahmen ganj forreft gebrueft. 9tur

etwas erfd)cint babei unbegreiflich- ©ine große Anzahl bortrefflid)er, ben Xejt wirftid)

illuftrirenber S^nungen m fdjwarjer Xufdje ober in Wafferfarben ift in einem

bem SDfeifcnbachfchcn berwanbten Verfahren bon ©uittaume grereS reprobujirt

Würben. SKandjc finb breiter als bie Kolumne unb ragen baljer fo weit über

ben weißen Ütanb, baß baS ©ud) nidjt befdmitten werben bürftc; aber auch m
biefe 3roangSlagc nicht beftanb, finb bie ©Über häufig auS bem Xejrtc heraus unb

jur Hälfte auf ben ©lattranb gcftcHt. Hoffentlich wirb biefe Slbgcfd)macfthcit nicht

bon bcutfdjen ©udjbrucfem nachgeahmt werben!

&üt bie 9lcbaWon üerantroortlich: 3<>^anne« ©tunoro in ßeipjig.

»erlag Don $r. SBilh- ©runo» mßcipjig. — $rud ton Clarl SWarquart in ßeipiig.
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n 9er. 39 ber ©ren^boten finbet fid) ein 9tuf[a^ uon Sfarl üttcifcl

(einem praftifehen 3»riften, mic auä einigen 93cmcrfungcn ju

Slnfang beä Slrtifclä ^cröorge^t) über ©cf)tt)ur* unb ©Höffens

geriete. Sterin ift junächft öon ben mancherlei Üttifjftänben bic

SRebe, tücfcr}c baä 3nftitut ber 6d)tüurgcrid)tc nach 3lnfid)t beS

SBerfafferä mit fid) führt, unb nacfjbem bicfclbcn eingehenb betrachtet roorben

finb, folgt eine Sleitje Don ©äfccn, roclcfje bic 33or$üge bcS «Schöffengerichtes

üor bem <Stf|tt)urgetic^t bartfyun joden unb meiere mit ben SBorten beginnen:

,,©n großer Seil ber oben berührten SHifjftänbc mirb öermieben im ©d^öffen*

geriete. §ier fommen 3uriftenrccr)t unb 9tcd)t$bctt)u&tfciH bcS SBolfeS in ber

richtigen ÜBcife jufammen."

SS ift nid)t meine ?lbficf)t, bem SBerfaffer auf baS Itjema ber 3roetf»

mäiigfcit unb Un^mccfmäfeigfeit ber (Schwurgerichte ju folgen, nur einige SBortc

möchte id) an ben eben angeführten <Safe anfnüpfen, meil mir gerabe bie ©egen*

überftetlung bcS „3uriftcnred)tS
u
unb beS „ ^Ree^töberuufetfeinS bcS 33olfeS" ben

©chroingpunft ju treffen fd)eint, bon bem aus bis jefct im ©runbe alle S)iS*

fuffiouen für unb miber bie Schöffengerichte ausgegangen finb, jebod) of)nc bafe

bcrfclbe meine« SöiffcnS irgenbtoo in feiner ganzen ©chärfe — fagen mir lieber

gleich ©chmächc — räcft)attIog bloßgelegt morben märe.

3m üorauS nriH ich bemerfen, ba§ bie rociteren Ausführungen SJceifelS bis $u

ben Söorten: „Skbenfen gegen bie (Schöffengerichte fdnuinben müffen" lebiglidj

Ausführungen beS ©afeeS enthalten, bafe baS SRcchtSbctuufitfcin bcS SBolfcS baS

3uriftenred)t in üerftänbigcr Söcife burdjbringen müffc, menn etroaS ©rjpriejjlichcS

bei prattifcher §anbhabung bcS ©trafrcchteS hcrauSfommen foUe, bafj biefe 2luS*

©renaboten IV. 1886. 26
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führungen zwar manche* ^Beherzigenswerte für bie ^rajiö bcr Schöffengerichte,

wie wir fic nun einmal fyabcn, enthalten, bnfj id) jebodj nicht an^uerfeunen

uermag, bafe eine Sefferung ber guftäitbe gegen früher erreicht werbe, auch

wenn afle oon bem &errn akrfaffer ben 23eruf3rict)tern gegebenen SBinfe genau

befolgt werben.

$er Skrfaffcr fteHt bie beiben ©egriffe rr
3uriftenrect)t

M unb „föechtä*

bewufetfein be§ SBotfcö" ju cinanber in ©egenfafo. 9Wtr will eS junädjft fct)eincn,

alö wenn er ben ©egenfafc nicht fcharf genug präjifirt hätte, ©in Siecht neben

bem Suriftenrecht, unter welchem man in bem gegebenen 3ufammenhange ©traf*

gefcfcbucr), ©trafprozefcorbnung, polizeiliche unb fonftige, für bie (trafrechtliche

Suriebiftion ber Untergerichte mafcgcbenbc Äobififationen zu üerfter)en f)Qt, ein

etwa in ©ewolmheiten unb ?lnfd)auungen ber großen SDlaffc beruhcnbeS unb

neben ben erwähnten Sobififationen anwenbbarcS Siecht giebt eö garnicht, folglich

aud) fein SBewujjtfein eincö folgen 9krf)te8. SWeifel will einen foldjen ©egenfafc

inbeS wohl auch nidjt gemacht fyabtn, fonbern [teilt nur bie öcrfdjiebene Slrt

unb SBcife einanber gegenüber, auf welche tycx 3urift unb bort ber SWann

au$ bem SBolfe bie gefchriebenen ©efefoe im gegebenen i$a\lz aufzulegen geneigt

fein tonnte unb in ber Sljat oft auch geneigt ift. dt würbe bann beffer oon

einem „SRi'djtöbcwufctfein berSuriftcn" unb einem „SRechtäbewujjtfein beäSöolfeä"

gefprocheu haben — wobei ich ltur beiläufig bemerfen möchte, baft ber ÄuäbrudE

„93olf" immer nod) ein fchr mißlicher bleibt, benn jum Solfc gehört jeber, auch

bcr Surift; unter Sßolf wirb ÜWcifel alfo wohl bie £aicn im ©egenfafc zu ben

Suriftcn oerftauben wiffen wollen, babei freilich noch H&cr su^ugeftc^en haben,

bafj innerhalb beS $Red)t8bemuf$tfetnä biejer SRenfchenflaffe noch bie gewaltigftcn

Unterfchiebe obwalten, ba fid) Wohl nid>t beftreiten laffen bürfte, ba§ g. 99. baä

Siechtöbewufctfein eine* ^rofefforö bcr ^hiIof°P^c ötelfad) ein ganz anbreS fein

wirb alö Dasjenige eines Storffchultheifjcn.

©agen wir alfo gleich : ®cr SSerfaffcr untcrfcr)cibet znrifdjen ber Sluffaffung

beS gachjurtften unb ber 9luffaffung beS Siichtiuriften mit normalem, gefunbem

TOcnfchcnOerftanbe, unb er üerlangt, bafe beibc fid) bei Slnwenbung beS gefchriebenen

©trafrechtes burchbringen, gegenseitig flären unb ergänzen follen.

^Demgegenüber behaupte ich nun: ^cr $achjurift hat auch gefunben 2J?enfchen*

oerftanb, biefer allein Oerbürgt aber eben bie richtige £>aubhabung ber gefcrjrie*

benen ©efefce nicht. SSäre biegt ber gatl, fo brauchten wir eben feine ^ach»

juriften. 3>er gefuube 2Wenfd)en0crftanb mufe ju biefem 3mecfe burch bie g«t)igfeit,

juriftifefj su benfen, bie nur burch (ange ©tubien unb Erfahrungen erworben

Werben fann, fo^ufagen tjöl)cr potenjirt fein. 933er aber behauptet, eben wegen

feiner juriftifetjen 3)reffur müffe ber 93erufSrichter notwenbiger* ober WcnigftenS

jwcdmäfeigcrweifc ßaienricrjtcr als gleichberechtigte Sollegen zur ©eite fyabtn,

ber behauptet weiter nichts als : 3)er gefunbe 9Jf"enfchenüerftanb beS SRichterS ift

infolge feiner juriftifdjen ©chulung forrumpirt!
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©ottlob, bafe bcm nictjt fo ift! 3J?an begegnet t)äufig ber $f)rafe, bog bie

©djöffcngeridjte fidj „im allgemeinen bewährt" Ratten. $amit ift leiber weiter

ntc^td gejagt, alä bog fie feinen abfonberlid)en (Stoben geftiftet l)aben. $)a3

gebe idj ju. SSoran liegt bad aber? $)aran, ba§ im ©cfjöffengeridjtc glücf*

lidjerweife in ben meiften fällen ber gefunbe 3J?cnfcf>enoerftanb be3 £aicnrict)ter3

fd)liefelid) boct) nodj mit bem juriftifdjen SSerftanbe beä ^adjridjterS übercin*

ftimmt, bafc beibc ftd) beefen. Snfomeit finb alfo bie fiaienridjter minbcftenS

überftüffig. Unb tute ftcfjt e3 nun mit ber 9Kinber$af)l Derjenigen ffiüc, wo

bad 3nfammenmirfcn beS gad)ridjter8 unb ber Saienridjter einem Ghrgebniffe

füt)rt, bad bon bemjenigen abmeiert, weldjeä mit bem 3fac^ricr)tcr allein erreicht

worben fein mürbe, wo alfo bie 9lnfidjten beiber (Elemente auäeinanber gcfjen

unb bad SRidjtige nur auf einer «Seite liegen fann? 3d) Ijabe allen ©runb

ju ber Vermutung, bafc bie SBagfdjale audj t)icr fict) fet)r ju ©unften beä 3a£fl*

rief)tcr3 neigen mürbe, menn c8 möglich märe, hierüber ein erferjopfenbeä fta*

tiftifdjeä SKaterial ^ufammenjubringen, unb fann wenigftcnS au* meiner <ßrarj3

Ocrfictjern, bafj mir nur fefjr fetten üon ben ©tröffen „neue ©efidjtäpunfte" er«

öffnet morben finb, an bie idj nidjt fclbcr gebaut tjätte, bafj id) aber in Dielen

gätten meine liebe Slot getjabt fjabe, ein auet) nur tjalbwegS ber ©abläge ent*

fprectjenbeä ©rfenntnis ju ftanbe ju bringen ober gar bie Sßubttfation baren

UnfinnS t)intanjut)alten.

SBorüber ift benn — abgefefjen Don rein ftrafprojeffualifc^cn 3roifd)en*

fragen, bei benen fid) bie ©Höffen meift ganj auf ben $adjrid)ter ju üertaffen

pflegen — im ©d)öffcngerid}te im wefcntlicr)en ju entfdjeibcn? 1. Über bie

grage: ßiegt eine beftimmte ftrafbarc §anblung bor ober nidjt, ober eine anbre

als bie urfprünglicf) ins Sluge gefaßte?*)

3ft bie ©adjtage einfach, wie cS gewöfjnlidj ber goß ift, get)t 93. jemanb

in einen Saben unb nimmt oom $ifdjc meg ein ©elbftücf, fo werben Siidjter

unb ©djöffen fofort barin übereinftimmen, bafj tjier Diebftal)! borliegt. SBoju

bebarf e$ babei ber 3"5^t)ung be8 einfachen gefunben 9Wcnfd}enberftanbeö ju

bem juriftifdj potenjirten?

3ft bie ©adjlagc bagegen oermirfett, mie bie* j. 93. bei 93etrug$fallen,

mo eine ganje 9ln$atjl oft ferner tjerauöjufinbenber Umftänbe oereint fein mu§,

bamit ber Xrjatbeftanb beä 93erget)enS tjergefteüt crfd)eint, l)äufig borfommt,

ja tjanbelt cd fiel) überhaupt nur barum, in red)t äWcifeltjaften fällen barüber

ju entfdjeiben, ob man e3 mit einem ber ^aljlrcicrjen, im ©trafgefefoe garnict)t

befinirten juriftifd)*tec$nifd)cn 93egriffe ju ttjun tjabc ober nidjt, wobei oft nierjt

einmal ot)ne ÄenntniS beS 3roH re$t* burdjjufommen ift (man benfe an 93e=

griffe wie ©gentum unb 93efi^, anbertraute ©aerje, Söermaubtft^aftdgrab u. bergt.),

*) 3^ trenne bie ^rogc nad> obiettioem unb fubjeftiuem Ibalbcftanbe, um ni$t

aEju toeitläufig ju werben, ntd)t noif bejonberö.
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fo f)iefje eS bod) mafyrljaftig, bem ^adjjuriften ein testimonium paupertatis ber

fdjlimmften Ärt auSftcden, tucntt man behaupten toollte, ber SBeiftanb bcr

©rfjöffen üerbfirge f)ier in gang befonbrer SGBctfc bie richtige UrteilSfinbung

!

2Bo$u um ©otteStoiHen Ijat benn ber 9Rann 3ura ftubirt? Sei foldjen fällen

get)t bie SöeiSljeit ber ©Höffen gcmöfmlid) jämmerlid) in bie SBrüdje, unb fie

orbnen fid) fdjliefjlidj, um mit ber ©ad)e nur $u (Snbe gu fommen, entmeber

ber Hnfd)auung bcS SerufSridjterS, feiner beffern Übung oertrauenb, unter, ober

fie bleiben bei tyrem 2öiberfprudje fielen, obfdjon fie benfelben im ©runbe mit

nichts als unflaren ©efütylSeinbrütfen $u begrünben bermögen. SBaS Inlft f>ier

bie Beteiligung beS einfachen gefunben SRenfdjenberftanbeS bei ber ©ad>c?

2. Über bie grage: 3Wit toeldjem ©trafma&e ift ber Später ju befegen,

maS liegen für SHilberungS* ober (SrfdnoerungSgrünbe bor?

(SS fofl zugegeben werben, bafj gerabe bei (Erörterung biefer grage ber

fiaie f)ie unb ba unbefangener urteilt als ber 3?ad)rid)ter, ber burefj langjährige

<panbf)abung ber ©rrafgefc^c manchmal geneigt fein mag, Umftänben nrie 93or*

beftrafungen , SBert ber entmenbeten ©egenftänbe, Hilter beS $f)äterS k. ju

fd)abtonenf)aft Rechnung $u tragen. Slflein fommen benn berartige Unbillig*

feiten fo ^äuftg bor, bafc es nötig märe, bem gadjjuriften bcdr)al6 9ttänner au«

bem „2?olfe" jur Äontrole, genriffermafjen als Äorreftib berfefjrter Änfdjauungen,

beizugeben? 9Zcm unb abermals nein! SWit einem SBorte: ©0 berfumpft ift

ber bcutfdje 9tid)terftanb nodj nicf|tr bafj man n\d)t mcfyr fagen fönnte, bei ÜBe*

urteilung aller in ber untern ©trafinftanj ju erörternben fragen treffe er baö

Wichtige cntfdjicben beffer unb fd)neHer als ber fiaie. Unb fo läuft benn baö

gange ©d)öffengerid)t (id) fage baS feineSmegS in polcmifirenbem Xone gegen

bie Autoritäten, meiere bei ©infüt)rung beSfelben ben ?luSfdjlag gegeben tjaben,

fonbern burdjauS objefttb) auf metter nidjts InnauS, als auf ein 3u9^änbnid

an bie grofje SWaffe, bie fidj nun in bem ©tauben »biegen mag, fie toirfc bei

SluSübung bcr ©trafredjtöpflege als to>efent(icr)cd Clement mit, toäf)rcnb bie

©Höffen im ©runbe genommen nid|ts finb als — ©taffage!

Sn großen ©täbten unb getoiffen, befonberS bon ber Äultur bclccftcn DU
ftriften, too mef)r SntcHigenj ju ermarten ift, als im allgemeinen auf bem

platten fianbe, mag bem SRidjter, ber bortoiegenb bialeftifd) gcfdjulte, gebilbete

Saien als ©djöffen jur ©eite fjaben ttnrb, biefer ©ebanfe nid)t fo leitet fommen.

Söer aber, roie idj, jahraus jahrein faft nur mit einfachen, au* bcr Dorf*

fdjule Ijerborgegangenen, leiber nur ju oft in gang engherzigen Stnfdjauungen

befangenen SauerSleuten als Kollegen gu amtiren f>at — rote bicS für bie

meiften SlmtSgerid)tSbe$irfe zutreffen nrirb — , ben get)t manchmal »aljrljaftig

ein @fel an, unb er fann fid) faum beS ©efü^lS erme^ren, bafe er ^ier bei

einer blofjcn Äomöbie mttroirfe. (SS mufe baS enblict) einmal gerabe fjerauS*

gefagt toerben, unb idj mei§, bafe ganje ©c^aren oon Äollegcn mir beiftimmen

toerben, i$ ^abe beren aus ben berfd/iebenften ©auen unferS SSaterlanbe« über
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biefe £inge ftd) äußern I)örcn. ©ofl id) nodj (gütjct^ctten anführen? $a miu*

ich nur jenes gutmütigen alten ©djultheißen gebenfen, ber einen guhrmann,

mefcher ein ©tue! beljaucneS .ßimmerholg fanb unb ft$ anmaßte — e8 mar

aUerbingS nur einige (Sirofd^en mert — burcfjauS freifprecfjen tooHte, „meil fo

ettua^ bodj jeber mitnehme, ber es finbe," unb jene* ©chöffen, ber auf $rei*

fpredjung eines Cannes, melier im SBalbe einen Raufen oerfaufte unb über*

ge6cnc 2öeflen geftotjten ^atte, beSmcgen beftanb, mW ber Käufer gegenüber ber

oerfaufenben Domäne oerfprochen fyattt, bie SBetlen bis ju einem beftimmten

Termine abzufahren, biefer Dermin aber jur 3C'1 0e3 ©tcbftahlS vorüber mar.

3dj tonn bie S8erft(r)erung abgeben, baß Lebensarten mie folgenbe: „2Benn mir

ben Herl fünften, muß bie ©emeinbe feine Familie ernähren, baS fönnen mir

boct) nicht oerantmorten!" ober: ,,5td), bic h°hen Soften! ba m ollen mir bodj

bie niebrigfte ©elbftrafe nehmen!" ober: „ßann benn baS nicht mit einem 93er*

meis abgemacht merben? $)ie grau hat fo unb fo toict Äinber ju ernähren?"

mit merfroürbiger Äonfequenj fid) mieberholcn. £>ieS mirb genügen!

©o äußert fid) gemöhntich baS „föechtSbemußtfcin beS 93olfeS," menn cS

fid) mit bem beS Suriften nicht bedt. 3n ben meiften gäden, mie gefagt, beefen

ftet) ja beibe, menn eS auch babet häufig genug erft langer SluSeinanberfefcungen

beS gachrichterS bebarf. Äber gerabe beSfjalb fdjetnt mir bie ftrage: „SSoju

bann baS ganje 3nftitut ber ©djöffcngerichte mit feinen unenblidjen gormali*

täten, SBeitläuftgfeiten unb Soften?" gerechtfertigt.

Unb glaubt man benn im (£rnfte, bie ©Höffen empfänben eS als ein freubig

ju begrüßenbeS 3u9ef^nbntd an baS 93olf, als eine @hre, bei ber 9ced)tfpre$ung

mitjumirten? 3d) fann üerfichern. baß id) nod) nie einen ©tröffen gehört habe,

ber gern ju ben ©ifcungen gefommen märe; ade, bie ich barüber auSgeforfd)t,

empfanben ben ©djöffenbienft als eine Saft, murrten über bie unmittfommene

©törung, bie fte burd) benfelben in ihren ©efd)äften empfanben, ganj ju fdjmeigen

oon ber lieben Sftot, bie id) oft gehabt fyabt, einem ©tröffen bie 3uftimmung

ju einer nur annärjernb angemeffenen ©träfe für ein Snbtöibuum aus feinem

eignen 35orfe abzuringen, ba ihm bie fdjöne ftuSficht auf SBiebertiergettung

öorfdjmebte, beren er fid) infolge feines UrteilSfprucheS bonfeiten beS 93er*

urteilten berfehen ju müffen glaubte. Sine hübfdje SUuftration ju ber beliebten

5ßr)rafc oon ber größern „Unbefangenheit beS CaienelementS" gegenüber bem

„Dcrfnödjerten gachrichter"

!

§ieße eS: „greimiKige oor!
M bann mürbe ber $adjrief)ter mo^l meiftenS

allein ju ©eridjt fifcen ober ftd> menigftenS oon einer ocrmünfd)t fragmürbigen

(5)efctlfcr>aft umgeben finben. StuS bem „SBolfäbcmußtfein" ift baS Snftitut ber

2d)öffengerid)te nic^t ermac^fen, baS fte^t feft, es ift fünftlieh in baSfelbe hinein*

oerpflanjt morben. 3J?an lebe nur unter bem „SBotfe" unb beobachte es! Unb

mo eS fchon beftanben fyat oor Einführung ber neuen 3uftijorganifation, ba

hat man an ihm eben feftgehalten mie an einem alten, bequem gemorbenen



206

8fotf, ben man mit einem neuen nur beSfjalb ntdjt gern oertaufdjt, rocil man

fidj biefen erft tuieber auf ben fieib gewönnen mu§. ©o ftef)t bie ©ad)e. 3cf)

bin am ©ctjluffe.

Sieber £err College 2J?eifel: kommen ©ie aufä urmüdjftgc platte fianb,

mo bie £auptmaffe ber 46 000 000 Skutfdjen mof)nt, unb Sie merben mir ju*

rufen: ,,©rau, teurer greunb, ift alle Xt)cortc!"

ianb un6 teilte in Bulgarien»

3. 5i nan 3 et| / ® e f efege&nng, Derfefjrsmittel, Unterrtd^tsmef en unb Uvmtt.

tc finanjteaen Sßcrt)ättniffc S3ulgarien8 maren btä 1885 redjt

befriebigenber Art unb tonnten nod) beffer gemefen fein, toenn bie

Art, mie bie (Steuern erhoben merben, nirf)t fetjr primitiü unb

mangelhaft märe, mag namentlich oon bem ©uftem gilt, melcrjeä

auf bem fianbe üblid) ift. 3Mc Eintreibung ber Abgaben liegt

tjtcr bem oon ben Säuern gemälzten ©emcinbeüorftanbc ob, beffen ©djulbilbung

Dutttungen untt)unlict) unb beffen Denfart c^rlict)e Ablieferung ber ©elber un*

roar)rfdjcinlid) madjt. 5)er gute SHann gct)t eben, menn ber Xermin jur Ab*

lieferung fommt, umtjer, fiefjt, ma3 er einfammeln fann, mobei $u bemerfen ift,

bafj ber 93ulgare fidj immer ärmer &u ftellen pflegt, als er ift, brüeft fjerauä, fooiel

bie 3ifrone ^ergeben min, unb überlegt bann, raaä er baoon ber f)8fjetn 93et)örbc

für fid) unterfdjlagen barf, ofjnc bafj fie e3 merft. Srofcbcm tjat fidj Bulgarien im

fünfte ber $inanjcn biöfjcr uergleidjämeife nidjt übel befunben. SSenigftenä Ijattc

e3 bis bor turpem feine ©Bulben, mäfyrenb fein ferbifdjer Üftadjbar mit feiner

leibenfdjaftlidjen Neigung ju Ärtegöfjänbeln unb 9ttcbcrlagen bereits 260 SDftüionen

$ranf8 (144 $ranfä auf ben ßopf ber 93coölfcrung) ^ufammengeborgt unb nun

tüdjtig ju arbeiten unb ju fparen t)at, um ben Subcn ber Söiener ßänberbanf

nnb anbern bie ^olitif „fruftifijirenben" ©emiten fette $)iüibenbcn jaulen ju

fönnen. $)er bulgarifdje §anbel, ber 1879 nur etroa 52 SKiHionen ßeoa (granfs)

umfcfcte, l)ob fid) in ben nädjften brei 3aljren auf 90 ÜKillionen, unb fo brauten

bie 3ölle bem ©taatäfdjafee rcdt)t anfer)nltdt>e ©ummen ein. An ber Sin* unb

Auefufjr maren in erfter ßinie Öfterreidt)41ngarn, bann Gnglanb, Rumänien unb

^ranfreid), ledere* mit brei 3J?iaioncn, beteiligt. $cr Abfafc $cutfd)lanbä ift

ferner ju fd)äfcen, ba er burdj öfterreidjifdjc firmen oermittelt mirb.

2>a3 erfte Söubget bcS gürftcntumS, für ba* ginanjja^r 1880—1881 ent-

worfen, mied 23114000 fieoa einnahmen bei 27 306267 ßeüa Ausgaben, alfo
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ein S)cfijit üon 4169 087 ßeüa auf, welches burd) Erhöhung ber 3öfle unb

bet ^olj* unb XabafSfteuer fowie burd) (Einführung neuer 3öüc an ben füb*

liehen ©renjen gebetft werben foflte. 2>ie Ausgaben oerteiltcn fid) folgenber*

mafeen: ÄricgSWefen 11250000, 3nncreS 8860 367, ftinanjen 3 697 400, Sufti*

1 404 200, Unterricht 1 372 120, Hu&creS 677 000 ßctoa. 3m 3uni 1880 befehlofe

baS ©obranje baS ©efefo über baS aflünjwefen, nad) weldjem ©olbftütfe $u 20

unb 10, ©ilbermünsen ju 5, 2, 1 unb V» &ua u"° Äupfcrftücfc ju 10, 5,

2 unb 1 ©totinif geprägt »erben foHten. @S giebt aber im SSerfet)r nur

frcmbeS ©olb, wogegen baS umlaufenbe ©über meift in ©tüden mit bulgarifdjcm

©epräge befteht. ©ine in 2luSfid)t genommene 3Künjfont>ention mit ©erbien

unb ^Rumänien (am nicht juftanbe. $aS SBubget üon 1881—1882 ergab

28154280 fieüa einnahmen unb 29141814 ßeüa StuSgaben, alfo ein weit

geringered ©efijit als baS üorige. $)ie Ausgaben üertetltcn ftd^ wie folgt:

Militär 11249999, SnnereS 8 807 815, ginanjen 3553652, 3ufti$ 1 881 520,

Unterricht 1691700, 3iüillifte unb §offtaat 1300 000, #u§creS unb ßultuS

644528, SWinifterrat 12 600 Seüa. 3n biefem 3atjre üotirte baS ©obranje

©efefoe über bie 33ef)anblung beS SöubgctS, über bie (Errichtung eines Ober»

redjnungShofeS, über bie Don gilialfteuerämtern unb über baS 3ofltoejen. 3)er

3et)nte üom ©etreibe würbe in 93aargelb üermanbelt. ferner würbe bie 93ieh*

[teuer beffer georbnet, unb jchlicfelich ergingen gefefcliche Bestimmungen hinfichtlid)

ber 3indbauern im Hreife ßöftenbil, Welche ben uon ben türfifdjen ©utsherren

(©pal)iS) beanfpruchten 3c^ntcn nw&* mc^r entrichten wollten unb nun unter

©ntfdjäbigung ber dürfen mit ©elb baüon befreit Würben. 1882 würbe ftatt

beS bem Staate juftetjenben 3ehn*en e *ne ©runbftcuer eingeführt, auch fc^ritt

man jur Errichtung einer Sftationatbanf in ©ofia, ju ber jehon ber rufftfehe

©ouoerneur 2)onbufow*ftorjafow mit jroci 2Riüionen ben ©runb gelegt hatte,

gür 1883 würbe baS SBubget auf 30 568280 fieüa einnahmen unb 31205427

fieüa Ausgaben feftgefc&t. 25a* wieber ücrhältniSinäjjig geringe fcefiait foflte

burch ben föeft ber $eüifen gebeeft werben. 3m Dftober bicfcS 3at)rc« nahm
bie SolfSüeTtretuug einen mit föufelanb abgefchloffcnen Vertrag an, nach welchem

baS gürftentum ber rujfifchen Regierung jufolge beS Berliner gricbcnS

10618250 «Rubel an DffupationSfoften aus bem flriege üon 1877 fchulben unb

bicfelben in halbjährigen SRaten üon je 400 000 Rubeln, Dorn 1. ©eptember 1883

angefangen, abjagen foflte. Auf eine Vergütung üon 3infen leiftetc man in

Petersburg Versieht.

£)er Voranfdjlag beS ©ubgetS für 1885 fajjte fich in folgenben 3tffcrn

Sufammen: (Sinnahmen 34899900 fieüa, baüon 19575 000 an bireften,

13 520 700 an inbireften ©teuern, fowie 1804 200 an üerfct)icbnen (Einnahmen;

Sluögaben 35 780 324 fieüa, üon benen bie „obere Verwaltung" 1210900, bie

öffentliche ©duUb 2105 004, bie ginanjen unb öffentlichen Arbeiten 6 981 100,

baS 3nnere 5 372230, baS Äu&ere, bie Soften unb Telegraphen 3346800, ber
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Unterricht 2508 701, bie Suftij 2 580428 unb baS fceerroefen 11675161 in

«nfpruch nahmen. Db hier bic 800 000 Slubel, bic alljährlich an föufelanb ab*

geführt merben füllten, mitgerechnet maren. ift nicht erftdjtlid). ©ejacjlt mürben

fie unfer3 Söiffenä nicht. Sobann hat ber Ärieg mit Serbien olme 3»cifet mel

©elb gefoftet, unb |o wirb baä $>efait be« SBoranfdjlagS fid) too^rfc^einltc^ be*

beutenb höhcr fteHen, als biefer annimmt.

3Me ginanjlage Dftrumelienä mar nidjt fo gut mie bic bcS gürftentumS,

als bie ^Bereinigung mit legerem oerfudjt mürbe. $>aS erfte ginanjjahr,

1879—1880, fchlofe mit einem $efait üon 230000 türfijc^en Sire (4140000

SRarf), maS nicht oermunbem fann, menn man bebenft, bajj ber Damalige Sluf«

ftanb ber ^ßomafen oiel ©elb foftete, unb bafc bie 93emaltutig infolge ber ^o^en

Gktjalte ber ©camten unb ber bon 9tufjlanb abgeorbneten Offiziere bebeutenbe

Summen oerfdjlang. Sefam bodj ber ©eneralgouoerneur 100000 ^ranfd

©ehalt unb 23000 ^ranfc SRepräfentationSgelber, unb erhielt bodj jeber ber

fed)S fcireftoren (SKiniftcr) jährlich 21600 ftranfS für feine *ßerfon. £aS im

$>e$ember 1881 oon ber $rooin)ialoerfamm(ung ootirte SBubget für 1882 mied

eine ©innarjme öon 78800000 unb eine HuSgabe öon 81500000, alfo ein

^cfoit oon 2700000 «ßiaftem (ä 18 Pfennige) auf, meiere« bureb, ©rfparniffe

gebceft merben foHte. 3)aS ©ubget für 1883 folltc 70 3»i0ionen an ©in«

nahmen unb 81 SRillionen an Ausgaben betragen, unb baS fcefijit oon elf

aWiflionen mit einer ©rhötmng ber ftammelfteuer unb einer Anleihe oon

5V2 Millionen $iaftern ausgeglichen merben. 3m Stejembcr 1882 hatte jebod)

bie ^robinjialöerfammlung bie SahreSeinnahme für fünf Safere oom 1. SRärj

1883 an auf 60 3ÄiQioncn ^iafter unb ben an bie Pforte ju entrichtenben

Sribut auf 18 2JNu*ionen, jahlbar in monatlichen SRaten, feftgefefct unb be<

fchloffen, bafj nach Ablauf ber fünf Sahre bie §ör)e jener Summe nach *>en in

biefer 3«t mirfltd) eingegangenen ©innahmen abgeänbert merben fofle. Diefer

93efci)lufj mürbe ber Pforte mitgeteilt unb jur Annahme empfohlen, nachbem

bie oftrumclifdje Regierung fdjon früher erflärt hatte, ba§ fie ben anfangs feft»

geftedten Tribut nicht abführen fönne, ba fie jährlich laum 60 SWiUionen ein«

nehme. $)ie Pforte ging jebodj auf biefeS Änfinnen nicht ein, fonbem erflärte

eS für einen SJerfud), i^re fechte unb bie ihrer ©läubiger 5U fchmälern, unb

als einen SBerftofj gegen baS Drganifdje Statut, in melchem bie 93et>oHmäcf)tigten

ber ©roßmächte bie ©innahmen DftrumclienS ju 80 Willionen Sßiafter ange*

nommen unb ben Xribut auf 24 Millionen bemeffen Ratten, gür baS Sahr

1884 fdjlug man bie ©innahmen ber Sßrouinj auf 74805500, bie Ausgaben

auf 74108065 Sßiafter an. $aS SBubget bom üorigen 3af)re muß infolge

ber 9tcDolutton oon ^h^^popet unb ber ihr folgenben ©reigniffe einen feljr

bebeutenben SluSfatt aufroeifen, ber fid) tnbeS je^t noch nicht berechnen läßt.

Da^u tritt aber noch, baß bie ^ßroüinj mit bem Tribut, ben fie ber Pforte ju

Ieiften fyat, ftarf im SRücfftanbe geblieben ift. Sie sat)ltc babon bis 1883 nur
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28600000 (1880 bloß 8*/a , 1881 blofe 7610000) «ßiafter unb toar bem

©ultan im ©ep-tetnber biefe« Saljreä mefjr 32 SMionen fäulbig. 1884

tourbe wenig, natf> bcr 9?eoolution garnicr)t3 abgeführt, unb fo mirb bet SRücf*

ftanb jcfct mein: als 60 SWiHionen ^ßiaftcr betragen, maä für ein 2anb bon ber

©röfee unb einmocjneräafn" biefe« Weites oon ^Bulgarien eine gerabeju riesenhafte

©djulb ausmalt.

SBaS bie S8erfet)römtttel anlangt, fo fat baS gürftentum Bulgarien nur

eine ©ifenbafm: bie »on Santa nadj SRuftfäuf, melcfjc 224 Äilometer lang ift,

mogegen bie ^ßrooinj Oftrumelien ^mei ©djienenftränge befifct, bon benen bcr

eine ©arambcj mit 3Kuftafa^afdja*$?öprü uerbinbet, Don too eine Saint über

Hbrianopel nad) ©tambul füfjrt, mäfjrenb ber anbre in ber ßroeiglinic ©eimanli*

3amboli beftefjt; jener tjat eine ßänge oon 210, biefer eine folcf)e oon 106 Äilo*

metern. S)a8 gejamte SBafmnefc beiber Seile Bulgariens im meiteren ©innc ift

alfo nur 540 Kilometer lang. Qwax fofltc üom ^ürftentume üertragSmäfjig

audj bie nur 118 Kilometer betragenbe ©trede 93afarel=£artbrob unb Don Oft*

rumelien baS furje (5rgän$ungSfrüef ©arambej*$Bafarel, 45 Kilometer, moburd)

im Slnjdjlufj an bie Don ©erbien ju bauenbc Safjn Seigrab *9ftfct)»(5aribrob

eine btreftc ©djienenftrajje jmifdfen Äonftantinopel unb SBien fyergeftellt morben

toäre, jefct DoUenbct fein unb fid^ im betriebe befinben, aber meber bie Ste*

gierung in ©ofia nodj bie in $f)ilippopel t>at in ben legten act)t Sauren mit

biefen Arbeiten aud) nur irgenbmic begonnen. 3)ie Jpaupturfactje biefer Unter-

laffungSfünben liegt in ben SRänfen unb Umtrieben ber bulgarifdjen gartet*

füfjrcr, roeldje bie jü erteitenben Äonjeffionen entmeber für fid) fclbft erftrebten

ober möglidjft Dorteilfjaft für it)re $afd)c fremben ©pcfulanten $u Derfdmffen

fudjten. ®3 märe gut, menn bie ÜHädjtc auf bie fünftige Regierung fräftig

eimotrften, bafj menigften« bic Sinte (Saribrob*©arambej balb Dollenbet mürbe,

meldje für ben §anbet unb Serfefjr Öftcrreict) »Ungarn« unb $>eutfdjlanb« mit

ber Söalfanfjarbinfel öon befonbrer SBidjtigfcit ift. 3m Sntereffe Bulgariens

aber mürbe e« fein, menn bann aud) rafd) bie Sinien 3amboli«Burga8 (ctma

100 Kilometer), ffaraabab*©crmmla (80 Kilometer), «ßfulippopel'Xirnomo (170

Jrtlometer), 3Wopoli*$lerona (45 Kilometer), eine Salin jur Serbinbung ©ofiaS

mit SRufrfcfjuf (400 Kilometer) unb eine ßinie jmifdjen ©ofia unb 2tfibbin

(180 Kilometer) mögtkfjft balb in Angriff genommen mürben. SlüerbingS mürbe

ein berartigeS ©duenennefc bei bem großenteils gebirgigen (Sf)arafter ber ©e«

genben, in benen eS auszuführen märe, fefjr ert)ebltd)e ©ummen erforbern, aber

bem Sanbc einen Sluffdjmung bringen, ber baS aufgemenbetc Kapital genügenb

ber$infte. $ie bulgarifdje StampferDerbinbung mirb burd) bie öfterrcidjifdje

$onau*$ampffdjifffahrtS»<3JefeHfd)aft, burd) ben Cfterreictjifdjen filotob unb burdj

bie SRuffifdje 3)ampffd)tfffat)rtö * unb JpanbelSgefeflfdiaft beforgt. $ie beiben

lederen fahren im ©cfjmargen ÜWeere unb legen regelmäßig in Sorna unb

iöurgaS an. 5Die guerft genannte befäfjrt bie S)onau oon Sßegotin bi« ©iliftria,

©renaboten IV. 1886. 27
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eine Strccfe öon 475 Kilometern, unb f)at auf betreiben neun Stationen, too

fic ^ßerfonen unb ©üter abfefot unb einnimmt, gür ben SÖau oon Ehauffeen

ift in ben lefeten Sauren ziemlich Diel gefchetjen, unb toenn man beren noch nicht

oicle befifct, fo finb bie befte^enben folib angelegt unb toerben forgfättig in

gutem Stanbe erhalten.

gür ba« Sehulroefcn ift in ^Bulgarien beffer geforgt toorben al« für bie

meiften anbern 3roeige ocr SScrmattung. 3)ie türfiferje {Regierung ttjat nichts

bafür, mof)l aber grünbeten bulgarijdje Äaufleute, bie fict) in Dbeffa unb 93u«

fareft Vermögen erroorben Ratten, fetjon im 3ahre 1835 eine Schule, unb jelm

3af)re nachher sähltc man beren bereite fünfunboierjtg. 9coeh rafdjer ging e«

nach 1877 aufroärt«, mo bie Muffen öon Staatsmegcn unb auf Soften be«

Sanbe« SKittelfchulcn einrichteten, eine SBoIfdfdjulinfpeftion einführten unb gleich*

mäjjige Programme für ben Unterricht oorfd)rieben. 3m grühling oon 1879,

nach ocr Trennung be« gürftentum« »cm Oftrumelten, erhielt jene« ein eigne«

2ttinifterium für bie 93olfSaufflärung, melche« ftd) fpätcr unter ber fieituug be«

Xfchechen Streiche! ber #ebung be« Sehulroefcn« mit lobcn«roertem ©ifer unb

©efehief annahm. SDaöfctbc ift jefct in fechjehn ©cjirfe unter cbenfo Dielen 3n*

fpeftoren geteilt unb burch ein ©efefc geregelt, roclcf)c« freilich in feiner au«*

füfnrung unb ^Befolgung noch fch* »om guten SSJiUen ber ©eoölferung abhängt

unb btefem nicht überall begegnet. 3ebcr ©ulgar foU nach gefefclicher *Bor*

fchrift feine Äinber in bie ©lemcntarfthule fehiefen, bie unentgeltlich unterrichtet

unb minbeften« brei Staffen hat. £a« Schuljahr foß jetm 9Konatc umfaffen,

ba« Ätnb auf bem ßanbc jed}«, in ben Stäbten acht Satjrc bie Sdjule befugen.

3u ben (enteren begann bie Regierung mit ber Errichtung Don 9Hittel* unb

gachfchulen, unb fogar bie einer Untoerfität mürbe in« Äuge gefaxt. Unter*

blieb bie lefctcre, fo machte man in ben unterfteu unb mittleren {Regionen siemlich

rafche Fortschritte. Seit bem 3ohrc 1878 mürben im fianbe etma fcch«hunbert

Schulhäufer nach beftimmtem $lane erbaut, unb 1880 gab c« bereit« elf ftaat*

liehe SDfittelfchulen (barunter ein geiftliche« Seminar, ein ©mnnafium, oier

9tcalfcf)ulen unb jroci r)ö^ere SDtöbchenfchulen) unb 1088 $Bolf«jchulen mit 1379

fiehrern unb 56855 (Schülern unb Schülerinnen. 3m 3aljre 1882 jählte man
1365 UnterrichtSanftalten, barunter 82, bie für SJJäbehcn allein beftimmt maren,

unb jroei Seminare für Cehrer unb fichrerinnen. $)ie SMlbung ocTteilt ftch

ungleich über ba« £anb. ?lm meiteften ^urücf finb bie ©ebirg«gcgcnbcn jroifchcn

öerforoifca unb Sofia, bie Sanbftriche oon 3«frefc, 93re«mf unb SRabomir, ein

Xcit be« ©ebtete« oon Äöftenbil unb ba« Äüftenlanb. 3Wer)r Eifer im Schul«

befuge, beffer unterrichtete Seiner unb ftattlichere Sdjulhäufer jeigen bie 93e*

jirfe im Often, befonber« bie Umgebung oon Xirnoioo, ©abroroo, Schumla unb

^romebja. Sieben biefen bulgarifchen Unterrieht«anftaltcn giebt e« noch Schulen

für bie türfifchen, bie griechifchen, bie armenifchen unb bie jübijehen Äinber. 3n

ben türfifchen toirb nur im Äoranlefen unb im Schreiben unterrichtet, in ben
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jübtfdjen tjerrfdjt. ba bie butgarifdjen ^froelttcn Sepfjarbim finb, als Unter»

ridjtäfpracrje ein 3biom, roelc^ed ein berborbened Spanife&, ift. 3n Dftrumelicn

t)atte ftdj ba« SBolfSfdjulroefen fct)on in ben legten beiben Staljrjefmten bec

^ürfertfjerrfcrjaft einigermaßen entroicfelt, felbftbcrftänblicr) burdj ^ürforgc bon

^ribatleuten. 92adj 1877 tpb e8 fiel) audj f)ier rafdjcr. SRact) bem Drganifdjen

Statut foHte bie Kenntnis be$ SefenS unb Schreibend obligatorifef) fein unb

naet) fünfaefjn Sauren fogar baS polittfc^e SBaljtredjt babon abhängen. So
berboppette fidj bie 3Ö# Dc* Schüler im Saufe eines einzigen 3at)re8, unb

1881 jäfjlte bie Sßrobins fdjon 1412 <5lementarfd)ulen mit 80591 Scf>ülern,

unter benen fid) 23782 3J?äbd)en befanben, toäfnrenb im $ürftentume nur

17 1
/* <ßro$ent ber ©efamtjatjt ber Sdjulfinber mcibltcfjen ©efdjledjts maren.

93üraerfcr)ulen mit brei bis bier Waffen Ijatte bie Sßrobinj 21, barunter 17

bulgarifdjc unb 4 griecr)ifcr)e, jufammen mit 51 ßcfjrern, 26 2et)rerinnen, 1370

Schülern unb 600 Spulerinnen. Aufjerbem Ratten bie Stäbte <ßt)ilippopcl

unb Stirnen jebe eine SRealfdjule mit fecr)3 Klaffen.

SBir fctjliefeen unfre SWitteilungen mit einem ©liefe auf baS §eer beS

ftürftentumä ^Bulgarien unb auf bie oftrumeltfdje Wiü^. 3n beiben Seilen be§

Banbeä tjerrfät bie allgemeine SBcfjrpfltcrjt, nur bie ©etftlicfjen finb bon ifjr

befreit. $)ic SWannfcrjaften fallen im gürftentume jmei Starre bei ber gafyne bienen,

bann in ber Infanterie act)t, in ber ÄacaCferie unb Artillerie fünf 3af)re jur SReferbe

getjören, worauf fie 5iir fianbmetjr übertreten, in ber fic jetjn 3af)re berbleibcn.

$)ie Infanterie ift in $)rufdjinen (SataiHone) eingeteilt, beren c$ jefet 24 giebt.

3ebe $)rufd)ine t)at im ^rieben 21 Offiziere unb mit Smfctjlufe ber Unteroffiziere,

Spielleute unb ^cidjtfombattanten 608, im Kriege etma 1000 SWann. Sie

Reiterei beftetjt au$ einem SRegimente, baS in 5 Sotnjen (Sdjmabronen) jerfädt

unb 25 Offiziere unb 770 Sttann äätjlt $ie Artillerie teilt fief) in ^elb* unb

33e(agerungSartiHerie; jene bilbet ein Regiment mit 9 ^Batterien ^u je 8 ©e*

fdjüfeen, baS 30 Offiziere unb 1220 SWann jätjlt, biefe eine Kompagnie mit

3 Dffixieren unb 108 2Wann. Sta^u fommen jmei Kompagnien Sappeure, $u*

fammen 10 Offiziere unb 254 3ftann. Sie Artillerie t)atte frütjer 9« unb

4pfünbige Kanonen bon ruffiftt)em SRufter, jefct aber füt)rt fie burctjgefyenbS

Kruppfdje ©e)d)ü§e, bie bon ben JRuffen ben Xürfcn abgenommen unb bor

einigen Sauren an ^Bulgarien überlaffen mürben. S)ie Infanterie ift feit 1880

mit ©erbangeroerjren bewaffnet, boct) ift nur bie beS ftetjenben §eereä bamit aus*

gerüftet, für bie Sanbmetjr finb nur Krufagemefjre borfjanben. $ie SReiterei

fütjrt Sdmfcr)fa3 unb SBerbanfarabiner. $ie Uniform aller SBaffengattungen

ähnelt ber rufftfeejen, bie Infanterie trägt bunfelgrüne Dlöcfe bon Sölufenform

mit roten Kragen unb trmelauffdjlägen, ^Jluber^ofen bon berfclben %axbt, bie

in bie rjotjen Änieftiefeln gefteeft merben, unb einen fdjtbarjen Seibgurt jur 99c*

fefrigung ber ^atrontafcb,c unb ©ajonnetfe^eibe, bie Artillerie eine bunfelgrüne

Ulanfa mit fa^marjen Ähagcn unb Auffa^lägen unb blaue <ßluberf)ofen mit breiten
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roten ©treifen, bie Äaballerie eine ftahlgraue Ulanfa mit fannoijinrotem Jfcagen

unb gleichfalls blaue Seinfleiber. $)te &opfbebedfung bcftcht bei bcr ganzen

$trmee in bem lanbeSüblid)cn Stalpaf auS fc^ioarjcm ÖammfeH mit rotem $ccfel

unb einem mejfingnen griedjifajen (breifachen) Äreuje. 3n Stezug auf HuSbilbung

unb $ienftbctrieb folgte bie Slrmee bisher in allen mejcntlichen ©tücfen bcn

ruffijd)en S3orfd)riftcn, beren ^Reglements man fc^on mit SRücfficht auf bie 3« s

fammcnfefcung bet Gruppen übernommen hatte. 3ebe $ru)d)ine hatte anfangs

an puffen: 1 fommanbirenben Offizier (2Rajor), 4 #auptleute, 1 Slbjutanten,

5 Unteroffiziere unb 70 ©«meine, jebe ©chwabron: 1 SRittmeifter, 1 Unteroffizier

unb 10 ©olbaten, jebc Batterie: 1 Kapitän. 1 Unteroffizier unb 45 ©emeine,

bie ©appeurfompagnie 1 Hauptmann, 1 Unteroffizier unb 49 ©erneute. Unter

ber probiforiftfjen SBerwaltung ber SRuffcn bezogen bie Offiziere, welche fie an«

(teilten, unuerrjättmSmäfeig hohe ©agen ; ber ÜRajor einer $5rufcf)ine 5. 83. erhielt

jährlich 16 680 Seba, faft fo biet wie ein öfterreid)ifcher f^elbjeugmeifter. ©päter

bemühte ftcr) bcr $ürft Älcranbcr, um fid) bem ruffiferjen ©influffe ju entziehen,

um bie Sejefoung ber DffizierSftclIen mit Bulgaren, unb feit ber $ar feine Offi»

jiere abberufen hat, finb bie meiften SfjcfS ber 3)rufc^incn unb ©otnjen, fotoie

aOe Leutnants Singehörige beS ßanbeS, bie itjre StuSbilbung größtenteils auf

ber ÄriegSfctjule in «Sofia erhalten haben, wät)renb bie übrigen auf ruffifdjen

Mnftalten ber Slrt ftubirten.

2)ie 2öct>rfraft DftrumelienS glieberte fid) nach bem Drganifdjen ©tatut

in bie ÜMiliz erften unb zweiten Aufgebots unb bie SReferbe. 9lHe tauglichen

©ingebornen ber $robinz waren bon ihrem zwanzigften bis zu ihrem zweiunb*

breifjigften ßebenSjahre wehrpflichtig. 35aS fianb war in zwölf (SrgänzungS*

bezirfc geteilt, beren jeber ein ©ataiüon erften unb ein folcfjcS zweiten Huf»

gebotS zu fteflen hatte. SBon jebem ©ataillon ber erfteren Kategorie beftanb

im ^rieben nur ber ©tab unb eine Äompagnie oon fünfzig 3Kann. 2>er SReft

ber SRclrutirten würbe beurlaubt unb gruppenweife auf zwei ERonate einberufen,

um bei jener Äompagnie auSgebilbet zu werben. «Reben ben zwölf Äompagnien

für bie Infanterie beftanben eine ©crjmabron unb eine öattcric, jene um Äa=

baUeriften, biejc um Slrtilleriften für ben 3)icnft einzuüben. $ci allgemeiner

2Robilifirung follten aus ben Bataillonen bcr beiben Aufgebote Srigaben unb

2)ibifionen gebilbet werben. (Sine SRobilifirung war aber nur auszuführen,

luenn man bon auswärts fieute erhielt, welche bie Gruppen zu befehligen im*

ftanbe waren. S)aS DffizterforpS DftrumelienS beftanb nämlich nur aus

fünfzig Majoren unb Kapitänen, bic aus ber ruffijchen Urmce ausgetreten

Waren, einigen ficutnantS, 3öglingen ber 9Rilitärfchule in ©ofia, einigen anbem

fremben ©ubalternoffizicrcn unb bem bom ©ultan ernannten ©encrale bcr

ÜKiliz. $cr ©ejamtfriegSftanb ber lederen follte fich auf 25000 Üttann 3m«

fantcrie, 150 SReitcr unb 4 ©efcrjüfce beziffern. 2)ic Bewaffnung ber Snfanteric

war anfangs feine einheitliche, neben bem tofagemehr hatte man SRartini*
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unb sßeabobübüchfcn, fpätcr jebod) mürben 16000 «Stücf Berbangemchre an*

Schafft.

Unmittelbar üor bcr Reüolution üon ^^iltppopel fear bic griebcnöorgani*

fation bcr Strmce beä gürftentumä folgenbc: 1. (Srfte ober meftlichc $)iüifion, be*

fteljenb au« 2 Brigabcn &u je 2 Regimentern üon 3 Bataillonen, bem 1. ÄaüaHerie*

rcgiment mit 4 ©djroabronen unb bem 1. ÄrtiHericregiment mit 6 Batterien

ju je 8 ©efchüfccn. 2. groeite ober öftlid)e SMüifion, gleichfalls 2 Brigaben

Snfanteric je 2 Regimentern üon 3 Bataillonen, mit bem 2. ^aüatlerie* unb

bem 2. Ärtillcrieregiment. Slu&crt)alb bcö SDioifionSüerbanbcS maren noch üor*

hanben bie ©otnje bcr fürftlidjen fieibgarbe, ein (SJeniebataillon ju 4 unb ein

jroeiteS ju 5 Äompagmen, bic 5eftung8artiu*erie*S?ompagnie, baä 'JrainforpS,

2000 SRann, unb bic ©cnbarmeric 1600 3Kann ftart Rad) bem ©taatsftreiche

üon <J$t)iliüpoüel mürbe crftcnS bic ©tärfe ber taftifchen Einheiten ert)öt)t, ba8

SnfantcriebataiHon auf 1000, bic ©cfnoabron auf 175, bic Batterie auf 180,

bad ©eniebataiDon auf 880 Sflann. $ann braute man ba3 Snfantcriercgimcnt

auf 4 Bataillone unb errichtete auä ben 16 Bataillonen ber Referüe 4 neue

Regimenter. $ie ©tärfe ber regulären Slrmee mud)3 fjierburct) auf 56 400

Wann an. ^aju fam noch bic oftrumclifd)e Slrmee, meiere, mic bemerft, in

Unebenheiten aDerbingS nur bie (SabreS üon 12 Bataillonen Infanterie, eine

©dnuabron unb eine Batterie fomie 880 ©enSbarmen &u gufj unb 380 ju

Sßferbe umfafjte, jefct aber burdj Einberufung ber jmeiten aWiliftflaffe unb burd)

gormirung ber Referüe in eigne Bataillone met)r alä ücrboppelt morben mar

unb minbeftenä 28 000 Wann jätjlte. Eaburdj crljob fid) bie ©tärfe, toelche

bic gefamte bulgarifche (Streitmacht ^atte
r auf ungefähr 84 000 ÜJfann, mobei

bcr fianbfturm, ben bic beiben ^eite Bulgarien* fteflten unb ben man auf 20*

bi§ 22 000 Söpfe anfdjlug, nicht mitgerechnet ift. 2Jht ben ©paaren bcr

^rcimiUigen, bie au8 SDfacebonien famen, mag baS §ecr, melcheä bcr %nx\t

SUeranber juleftt gegen bie ©erben im gelbe hatte, gegen 100 000 2J?ann gc«

5ät)lt haben, boef) mar baüon fidjer nur etma bie Hälfte al8 brauchbare Sol«

baten in unferm «Sinne $u beliehnen, unb ber SKangcl an Offtjiercn machte

fich fet)r fühlbar.

Die g)\ele bev Heform öes fiö^ern Sdjufoefens.

ic #äcfclfche Rebe auf bcr legten Raturforfchcroerfammlung über

bie „ßietc ber Reform bcS höt)er" ©chulmefenä" mirb nicht üer*

fehlen, bei ben ©egnern bcS befteljcnben UnterrichtSmefcnö bad

fie fo glüeflich auö^cichnenbc ©cfü^l beä unbebingten Rechtes unb

ber abfoluten Unfchlbarfcit bebeutenb ju fteigern. $ie populäre

treffe nicht blofc bcr rabifalen Richtung, bie bcr Bewegung gegen bic huma»
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niftifcfje (Srjte^ung als einer intereffanten 9J?obc ftympathifcb, gegenüberftcht,

toirb fie als neue, bebeutfame Äunbgebung bei fet)r rüstigen gartet freubig

begrüßen. (Sine Äußerung Donfeiten ber in ben gcbilbeten unb tt>ahrt)aft übe*

raten Schichten beS SBolfeS fidjerlid) niemals gu übcrnnnbenben Gegenpartei

bürfte baher bei biefem Slnlaß auf Kachficht rechnen.

Parteien feinen es nun einmal burdjauS fein 511 »ollen, bie in bicjer

objeftioften Sache einanber gegenüberftchen. 2Ran toeiß, tote fläglicf) ade 53er*

fudje zur SJerftänbigung ju Reitern pflegen, $ie ßeit liebt überhaupt bie

©rtreme, baS Slbfprechen, baS Uncingefchränftc. Slber in biefer $rage finb eS

mtrffic^ ftroei burdjauS entgegcngefefete Söeltauffaffungen , bie junt SluSbrucf

fommen, Don benen bie eine bie anbrc unbarmherzig uerneinen muß.

3d) (ann nidjt umhin, bei biefem fünfte beS trübfeligen SinbrucfeS ju

gebcnfen, ben bie fortfdjreitenbc SBerroüftung ber Übcrrefte beS anrifen SomS
Dor furjem in ben oben berührten Greifen ^erüorrief unb ber in allen it)rcn

Organen faft gleichzeitig ju erfdt)ütternbem SluSbrucf gelangte. SGßar eS roirflicr)

bloß jener äußere Slnlaß, ber biefc tiefe Erregung betoirfte? (£rfcf)ien er nicht

Dielmchr zugleich als beutlicher, greifbarer Stnf)alt für ein lange unterbrücfteS,

überall genährtes ©efühl? SDiir fam er tüirflich Dor tuic ein bängliches Sin»

Zeilen für eine ben einzelnen Vorgang getreu im großen fpiegelnbc ©rfcfjei*

nung, für bie faum mehr fnnroegzubifputirenbe ^jTtjatfac^e, baß bie Sdjönheit

feinen Saum mehr t)öt z^ifc^en ben ©efcrjäftsftrctßen unb SBolfSpläjjen ber mo*

bernen SBelt. £ie arme Schönheit! Sie hat tt)ol)l in ben legten fünfhunbert

Sahren bie ©eifter zu Diel unb ftcIleniDeifc zu auSfchließlid) befchäftigt Slber

eS berührt boch fdjmerzlich, toenn man ficht, tuic mau bie erfte gebotene ©e*

legenfjcit am liebften benufcen möchte, fie tüieber gänzlich auf unb baoon zu

jagen, wie man fich anfteUt, als märe man ein halbes 3at)rtaufcnb am Karren*

feile geführt roorben, tote man ihr, gleich einem enblidj zu feinem 3iele 9C
*

langten Singeber, triumptnrenb ben Prozeß macht unb ftcf) fo ungeheuer be*

haglich fühlt bei biefem graufamen, häßlichen ©efdjäfte. S)ie arme (Schönheit!

Sie fann fid) ntdjt Derteibigcn, fie fann bloß ttrirfen, burch fich fclbft roirfen,

unb muß fich entfagungSDod ergeben, njemt fie biefe $8irfung nicht erreicht.

3ch finbe eS nicht ritterlich gchanbelt gegen bie arme Schönheit, baß ihrer

Sichter unb Singreifer gar fo Diele finb.

Unb baß bie Singriffe gegen bie f)umaniftifc^c (£rzict)ung ^c
fe
tcn ©nbeS

Slngriffc gegen bie Schönheit finb, bie bebrohlichften, ja bie auSfdjlaggebenben,

barüber fann fich nur ber tauften, bem bie ©runbbebingungen für bie 2Rög*

lichfeit unb SBirffamfeit ber Schönheit in einer ftetS Don nächften 3toccfen be*

ftimmten SBelt gleichgiltig ober gänzlich fremb finb. gür baS, toaS man in

Skutfchtanb feit Schiller als „äfthetifche Erziehung" fd)ä&t, nämlich ^ Wt*

thobe, „ben finnlichen 9flcnfd)en burch bie Schönheit zur gorm unb zum $cnfen

(im allgemeinen) zu geleiten," bafür ift bie Sbce ber t)umaniftifcf)en Erziehung

Digitized by Google



Die §iele btt Keform bes fjöljcrn Sdjulroffms. 215

unter unfern SBerfjältniffen ber einzig mögliche AuSbrucf. 3a, fic ift ber ©erufS»

bridung auf baS fdt)ärffte entgegengefefot, benn auch tjeute noch lebt in wahr*

t)aft oorwärtsftrebenben 9ttenfct)en bic Überzeugung, ba§ h°d) über aßen S3e«

rufen ber ©cruf ftehe, „Üftenfct)" gu fein. Unb wenn wir eS nad) jähr*

taufenbelanger Strbett nodt) nicht einmal fo roeit gebraut ^aben fodten, bafe

toenigftenS bte ©tödlicheren unter uns bie paar 3Jfu&ejahre ber reiferen Sugenb

Zum Stnfafce bazu benufcen tonnen, für Welchen 3wetf arbeiten wir benn eigentlich?

3ft biefe Sbee nicht eine Antizipation beS ibealen aJ?enfd)hcitäzuftanbeS? Sollte

fie uns »erwehrt fein, »eil noch fo unenblid) öiel ju arbeiten ift? D, eS wirb

immer nod) unenblid) öiel ju arbeiten geben, fo wie es immer genug gegeben

hat, unb trofcbem, bewegt ftd) nid)t feit Uranfang baS ftrebenbe ©Raffen ber

SKenfc^heit in Antizipationen?

Nux ber oberflächliche ©eurteiler wirb tjo^nläc^elnb auf ben freiließ oft

entmutigenben ßoutraft jmifa^en Schönheit unb äfthetifcher Erziehung einerseits

unb ber ©rammatif unb Einpauferei unfrer ©hmnafien anberfeitS t)inmeifen.

3ebe menfctflidje Einrichtung mufe mit ben Gräften rennen, bte it)r zur 3$er=

fugung fielen, mit ben Sßerrjältniffen, benen fie ftd) anzubequemen tyat S)ie

6prac^e ift nun einmal baS allgemcinfte äfthettferje SÖilbungSmittcl, baS nädjft«

liegenbe, baS unentbehrliche. 2)ie „Schönheit ber Statur," welche bie Utilitariften

im ©efür)l ber traurigen ßücfe ihres Programms fo beiläufig ermähnen, wirb

fiaj — mahrhaft unb im äfthetifdjen (Sinne — immer wenigen fenfibleren

Naturen erfchliefeen, bie 2J?ufif ift ihrem eigenften Eljaraftcr nach cfoterifd), bie

bilbenbe Sftinft für bie Erziehung auS äugern ©rünben unbrauchbar, auch

moralifcr) bebenflid). So bleibt nur bte Sprache, baS tocitefte unb jugteie^ baS

höchfte äfthetifche äRaterial, baS in feinen ©cftaltungen, als $id)t* unb SWcbc*

fünft, in feiner SSMrffamfeit gerabezu leine ©renzen fwl- Sie wirb immer ben

(Srunbftod ber Erziehung bilben muffen, alles übrige ftd) an fie nur anstiegen

bürfen. Sirtuofe 33eherrfd)ung ber Sprache z" erzielen liegt nicht in ihrer

Aufgabe; baS hängt üon ber Befähigung unb Übung beS Einzelnen ab. Sie

toiU nur ihre oben üorangeftcllte 3bec mittels ber Sprache z"* Ausführung

bringen, hieraus geht fct)on tjeroor, mie falfch bic 3roedanfchauung ift, welche

bie ©egner ber $umauitätsfchule in ihren Schulplan hineinbringen. $ie Schule

fann unb miß ii>rc Schüler auch nicht z" ftranzofen «"b Englänbern machen.

SBiele berfelben tonnten gerabe bicS oietlcicht in ihrem fpätem fieben nicht

brauchen. Sie mürben uicüeicht bann lieber SRuffijd) ober Arabifd) ober mer

weife mas fonft in ihrer Sugcnb gelernt haben. StaS granzöfifdje unb Englifdje

mirb herbeigezogen Wegen feiner Söebeutung für bie allgemeine ÜJienfchheitS*

bilbung. äBtll eS ber Schüler praftifd) oerwerten, fo gehört etwas ganz anbreS

baju, als was bie Schule ihm geben fann. S)aS lehrt bte tägliche Erfahrung.

Unb bafe man bieS nicht etwa beftreite mit ber beliebten £>inweifung auf bie

geringe Stunbenzaf)l, bie ben mobernen Sprachen eingeräumt finb! 2Han nehme
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unfre jungen aWäbchcn, bei benen fie au« nie^t näher ju erörternben ©rünben

bie ©teile ber alten ©prad)en bertreten mitten, Sehrt bieje bic ©dmle fran^öftfc^

unb engfifc^ fpred)en? ffiir müfjten mit fertigen gransöfinnen unb ©nglänberinnen

umgeben fein, menn bie burchfchnittlid) ^roölf ©tunben gransöfifch unb ©nglifd)

in ber 2Bod)c folcfje töcfultate ju 2Sege brauten. 9?ein, mo bic gertigfeit fieh

borfinbet, ba mirb fie nicht ber ©duile oerbanft, fonbern befonbern Um«

ftänbcn, ber gröfeern gälugfeit, fleißiger fieftüre, Äonoerfation unb febriftlicher

Übung, am beften bem Aufenthalt in bem betreffenben fianbe. Unb baS finbet

man fclbftbcrftänblieh, aber bem ©umnafium macht man ben platten Söormurf,

bafe eS mit feinem bieten fiatein unb feinem ©riedjifeh gar feine Orteten unb

fefyr fc^madt)e ßateiner ergehe.

©er Sprachunterricht ber ©dndc barf, roie jeber iljrcr ßehrgegenftanbc,

titelt unter bem ©efiehtSpunfte eine* äußern 3rocefe3, fonbern muß nact) innent

©rünben beurteilt werben, ©aS fdjeint auch felbftbcrftänblich, unb trofobem

muft man e$ mie eine neue 2Ba^rt)eit berfünben, roenn man ftebt, mie SWänner,

bie ihre philofophifdje (Schulung juerft bor biefem Irrtum bemahren fotfte,

ilm mit ber gröfeten Unbefangenheit fobifijircn. Üfticht um ©p rächen ju fprechen,

nicht um @)efct)icf)tc ju Hüffen, nid)t um bie 9iatur ju erforfct)en , treiben mir

auf ber ©djule ©prägen, ©cfchidjtc unb üftaturfunbc, fonbern auö bem bloßen

©runbe, ba§ eS ©prägen giebt, baf? @efd)icbte mar, bafj Statur erforfc^t roerben

fann. ©ie tjö^ere ©djulc ift einfad) eine SKcnfdjljeitSpflidjt. ©aher ift eS uns

ganj gleidjgiltig, ob biefer ober jener bic ©pradjen fpridjt, beren ©efefce, ©igen»

tümlichfeit unb ©djönrjeit ilmt bie ©dmle erflärt l)at, ob er bie SahreSjahlen

ber 2t)atfac^en nod) meife, bereit Öcbeutfamfeit für bie ©efehirf)te fie ihm eröffnet

hat, ob er fpäter bic 9catur erforfcht, beren Uncrme&ltdjfeit ebenfo mie bie ber

anbern geiftigen (Gebiete ihm bic ©cr)ule nur anbeuten fonnte. Äann fieb t>tcrtn

jemal« etmaS änbern? Söollen mir jurüdfel)ren zum mittelalterlichen SRobijiat,

jur Schreit, jur ©erufsübung bon früher Sugenb an, roeil ber „ßampf um«

©afein" heute ftärfere flnfprüche fteUt aU jemals? ©ad, maS bie ©djule

hierfür mitgeben fann, ift ficherlid) fcljr gering, befto toichtiger mu§ aber gerabe

jefct bie allgemein mcnfd)liche SluSrüftung fein, melche fie bem ©crjüler mitgiebt.

(^r bebarf iljrcr mehr als je, unb immer geringer wirb bic 9Wöglichfeit, fie fid)

außerhalb ber ©chulc anzueignen.

SllS folehe aber faffen mir nicht flcinlichc, äußerliche Wittelchen auf, bie

ihm bielleicht einmal im fieben Vorteil gemähren fönnen, enctoflopäbiftifchen

Jpauärat ber jemeiligen geiftigen ,3ettftrömung, fonbern au$ inneren prinzipiell

hergeleitete, bemährte formen, ©iefe formen merben nie berroften, fo lange

jebe geit fie mit neuem ScbenSinhalt füllt, ©ie finb ju charafterifiren mit

ber ©eftnition ©chtüerS bon ber äfthetifchen (bei £erber „humanen") Srjichung:

iperanbilbung beS finnlichen SJienfehen jum ©enfen burch ein lebenbigeä, menfeh«

liched 9)catcrial. „Lichta ift bem SWenfchcn fo intereffant als ber SJcenfch,"
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bcr (ebenbige SD?cnfcfj ; in antifer Raffung: „ber 3J?cnfch ift bcm ÜKcnfcr)en ein

®ott." SBenn bic Äritifcr bcr beftetjenben Unterricf)t3methobe offen wären, maS

it)rer ©tcHnng unb ber SBürbc unb ©ebcutfamfeit ber öon ihnen oertretencn

<3ache oicl beffer anftünbe, fo mürben fie fich aud) nict}t mit jenen Notbehelfen,

ben Äöbern für bnä große ^Sublifum, abgeben, fonbern gerabeju jener btäfjer

geltenben, in ben ^öc^ften Äulturperiobcn auSgcbilbeten $orm ber ©rsietjung

ttjre neue eutgegenjegen: (Srncrrnng bc3 SKenfehen jutn Kenten buret) baä Stellten.

$5a3 mären bann roenigftcnS jmei geiftig gleichmertige Sßcltauffaffungen, bie

fidj einanber gegenüberftünben, bie äfthetifetje unb bie rationale, ftatt baß fict)

jegt bie Vertreter ber (enteren — üietleicf)t nur au« taftifchen Stücffichten,

jebcnfalte nidjt ju it)rcm Shifune — $u 93orfämpfern einer befchränft utilita«

riftifdjen 9ltltag«rociöf)eit machen. Sie fönnten fagen : 2)aS phantafieooHe Sugenb»

atter bcr ÜHenfd$eit ift lange ju ©nbe, mir finb fdjon mitten in ber ^eriobe

Oerftänbig arbeitenber Vernunft, ba ber SWann fict) fein §auS jimmert jum

angenehmen SBotjncn auf biefer ©rbe. 3fnr »nüfet biefe StC)atfac^c nun einmal an*

erfennen, it)r, bie ihr, ben Übergang jmeier grunboerfchiebnen 23ilbung3formationen

barfteflenb, noch immer in ber oergangnen lebt. <Sie fönnten fagen: $er bcr

höhern @rjief)ung ^geführte junge 2Renfch ift nic^t mer)r bcr finnlich befangene

SBübling öon et)ebem. (£r ift ber ©eifteSerbe feit Sahrtaufenben fulthrirter

©efcrjlcchter. 3h* fönnt ihm mit ftärfercr Äoft fommen. Sehrt itm bie jmeifcl«

Iofe, bie geiftfdjärfenbe 2ttathcmatif, bie aufflärenbc, ernüdjtcrnbe SBiffenfc^aft

ber Statur unb Don ben ©eifteSmiffcnfdjaften bie jur Xfyat fräftigenben , bie

allgemein mistigen, als Nationalöfonomic unb §anbel3miffenfd)aft. 3öa3 ^um

©ehmuefe bcö fiebenä gehört, fönnt it)r anfügen, mie e8 bcm ©erufe beö 9ttanne8

geziemt. (£3 ift gehörig, baß er etmaS miffe oon benen, bie oor itjm auf ber SBelt

gemefen finb, baß er (Sprachen lerne, beren SSorfenntniS it)m einmal angenehm

fein fönnte, baß er auch S)iugc lefe, bie nid)t bloß jur ?lnfpannung, fonbern

auet) jur Srtjolung be$ ©eifteS beitragen. $ber alles bieä nicht ju Diel unb

mit Unterfcrjieb. $)enn oaä erfte fönnte ihn beirren im ©erjagen unb ©egreifen

ber eignen 3eit, unb mit bem legieren fann oicl 3«t oertröbelt unb $ang jur

Träumerei unb ©chroärmcrci großgezogen merben. §tber ein foldjcö Programm,

melct)e3 bem oon ihnen befämpften menigftend miffenfehaftlich gemachfen märe,

hüten fich bie $cinbe be£ ©timnafiumä boch aufstellen. 5)cnn fie finb bodj

ju fehr päbagogifd) unterrichtet, um nicht ju miffen, baß ihr (Schulplan bei bem

legten auSfcrjlaggebenben $aftor oorläufig auf heftigen SBiberftanb ftoßen mürbe:

bei ber Sugenb. 5Da8 Stinb fcfjeint trog feiner mit ben ©encrationen sunchmenben

ÄnfteQigfeit unb ©elchrigfeit infofem immer noch $i"b bleiben ju moHen, baß

eö bie ber ^$t)antafie näherftehenben 93efchäftigungcn ben abftraften Oor^ieht.

S)aher erhält fich unfer l^^pcrfCaffifc^eS ©h^nan«01 w «iner fo anberS gearteten

3eit trog aßebern, meit ber philologifch'hiftorifchc Unterricht, trog ber bei S)urcf)<

fchnittö* unb Un tcrburcfjfc^nttt«lct)rfräften mitunter entfegenerregenb hanbmcrfä"
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mäßigen ©ehanblung, bcr übcrroicgcnbcn SDtajorität bcr Schüler nodj immer

mehr besagt, als ber mat^cmatijc^»natum)iffenfc^aftH(^e. 3>cnn au« Äinbern

merben £eute, unb baS 93cftcJ>cn beS ®tontnaftumS rechtfertigt vorläufig noctj

jene {Behauptung. 9Cucr) gelangt man roohl fpäter ju ber ©rmägung, baß in

ber ^retmü^e ber ©crootmfycit bie geplanten mobernen Sdjulfächer btcfclbe

bürftige SBeljanblung erfahren mürben mie bic alten, unb baß fic nicht bie

innetoohnenbc Shaft unb ben unjerftörbaren 9teia tyabzn mie jene. 3Me ©e*

Richte ber 9tcalfct)ule, bie auch beäeiehncnbcrmeife ursprünglich ein Kompromiß

mar unb baS Sctjicffal afler Äompromiffc teilt, bemeift baS beutlich.

$ie Reformen beS ©tjmnafiumS fönnen, fo meit fic notmenbig ftnb — unb

melchc mciifchliche Einrichtung cr^ctfd)t fic nicht? — , mie alle ^Reformen,

bie nicht ocrt)ängtusooll merben foHen, nur auS ihm felbft heraus bemtrft merben.

Unb fie ftnb ba, mie ber oon feinen ©cgnern als „ unglücffclig " oerfchrieene

Sehrplan oon 1882 bemeift Sie merben naturgemäß auch herbei nitöt ftefjen

bleiben, fonbern hoffentlich reblich fortfehreiten mit ber päbagogifdjen ©rfennt*

niS ber 3cit unb ben beränberten Skrrjältniffen bcr ©efeflfehaft. @S ift leicht

möglich, bafj fie fefjr balb mit bcr großen Umgcftaltung abgefchloffen tyibm

merben, bereu beutliche Spuren fich bereits anfünbigen: mit bcr ßmeiteilung

unferS <§ftomnafiums in eine mehr bem praftifchen (Sharaftcr bcr SBolfS» unb

öürgerfchule entfprechenbc untere unb eine ber höhern JBilbung auSfct)ließtid)

geroibmere obere $>älfte. 53cibc mürben bennoct) jufammcngehaltcn merben burch

ben Kähmen ber ben t)öt)ern Stänben gemeinfamen ©inheitsfchulc unb mürben

fich m Organifation unb SJ^ett^obe jufammcnfchließen. 3)iefc Umgcftaltung mürbe

nur ben beränberten Umftänben cntfprcchcn, unter benen baS ©timnafium heute

erfcheint, ber Teilnahme breiterer SebölferungSfchiehten an ber höhern 93ilbung,

bcr praftifchen ©ebeutuug beS ®b,mnafiumS für nichtafabemifchc Steifejeugniffe,

bcr größern 3Qhl °et ©hmnaften, welche fie faft mit Stabtfchulen ibentifch gc*

macht unb tcilmeife jur Vertretung ber SBürgerfdjulen gejmungen t)at. @S be*

beutet feine geringe (5f)*e für baS ©rjmnaftum, oa
fe

a^ 0'efe Steuerungen fich

auf baSfelbe fonjentrirt haben, an ihm fich hQ°en tioKjiehcn fönnen. $>er ©runb

feheint fein äußerlicher unb jufäfliger. 6r liegt gcrabc in bem fct)ctnbar unpraf«

tijchcn, aber hoch humanen Snb^iel beS ©ümnafiumS, bem bornet)men, burch feine

materiellen JRücffichten beirrten 83erufe, SRenfchcn ju bilben. Sticht als Vorbereitung

jur Unioerfität in bcr Cjoiibgreifltctjcn SBebeutung ift baS ©umnafium aufeufaffen,

unb man fül)lt baS mohl. @S roiH nicht präpariren auf irgenb etmaS, roaS

bort gelehrt roirb, fonbern cS miH bilben, bamit gelernt merben fann. Sticht

baS ©hmnafium jiclt auf bic Unioerfität f)in, fonbern bie Unioerfität, b. t). bic

fierjrftätte ber työtyxn menfcr)ticr)en ^Berufe, fefet baS GJtomnafium borauS. ®iebt

ba* ©umnafium biefe Stellung auf, fo oerfefct eS fich felbft ben XobcSftoß,

benn bann ließen fict) für jcbeS einjclnc gact) Slnftalten benfen, bie ©cffercS

leiften, als es in biefem Sinne ju leiften je imftanbe fein mürbe. 3Birb fie ihm
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genommen, baburef), bafe man ihr nicht mehr auöfchlicfjlicfjc ©eltung lä'fct, fo

hrirb ihm ber tätliche ©treid) oon aufecn beigebracht; eö mürbe unter unfern

heutigen ©efcnfdjaftözuftänben ju ©runbe get)en unb fo lange im ©rabe ruhen,

bis bic aud feinem 2J?angci heroortretenben Übelftänbe feine SBiebcrbelebung

in irgenbeiner gorm tjerauöforberten. Denn afleS $öhcr*ÜJccnfchtichc tritt nur

unter 3»d)t unb einem geroiffen ä'ujjcrn 3WQn9f xn ©rfdjeinung, unb roie ber

§umanift früher trofc feiner alten geinbe feine Aufgabe nur erfüflen tonnte,

bafe er tfjatfädjlicf) ber einzige ^ö^ere Set)rer mar, fo fann er fid) heute in einem

unruhigen, ejperimentirungöfüchtigen 3citaltcr oor ihnen nur fcfni&cn, bajj er

retr)tlic^ ber einige bleibt. @ö ift erfreulich, aber auch natürlich, bafe fich ber

©taat biefer (Sinfidjt fo früh erfcfjtofe, benn er überfielt am cheften, bafe auf

feinem ©ebiete unbefchränfte greizügigfeit unb öagcö @£perimcntiren fo gefährlich

unb unzuträglich ift, alö auf bem ber höheren 3ugenbbilbung. Die $reunbc ber

©d)önheit unb Humanität hegen bie zuberfidjtlidje Hoffnung, bafj biefer 3"f^nb

anbauern merbe, biö mieber günftigere ficbcnöbcbingungcn für ihre Sbcalc ben*

felbcn überpffig gemacht haben merben.

Dex ewige 3u5e.

1.

t)m6olifd)e Dichtungen haben heutzutage ein allgemein oerbreiteteö

Vorurteil gegen fich. Sine lange Erfahrung hat biefcö Vor-

urteil begrünbet. ©cmöhnlid) haben bic pt>ilofopf)ife^en Dichter,

bie über bic SBMrflichfeit (unauS ju Silbern griffen, meldje

Imehr bebeuten follten, alö fic bem naiüen Sluge boten, (einen

befriebigt: nicht ben Denfcr, nicht ben ftünftlcr. ©ö ift eine $hatfad)c, bafj

bie bleibcnbcn Stteiftcrmcrfe ber Literatur ftetö rcaliftifcher 3lrt maren: „^ermann

unb Dorothea" ift ber Nation mertooHcr alö bie „SlchiUcis," ber erfte ^cit

beö „gauft" lieber alö ber zweite gemorben; unb auch geringeren Dichtern alö

©oettje ging eö fo, j. 23. Smmermann. Diefe äfthctifdje Überzeugung hat fich

fdjlicfelich in unfrer Literatur 93alm gebrochen unb ift bic herrfd)cnbe gemorben,

fobafj man bie jefoige (5pod)e gerabeju alö bie beö 9?caliömuö hat bezeichnen

tonnen. Die bebeutenbftcn bichterifchen Stöpfe befennen fich 5U biefem Äunft*

prinzip, zu einer Shtnft, melche eö mit ihren ©eftalten ehrlich meint unb fie

nicht alö ©telloertreter öon Sbcen angefehen miffen tinXL freilich ift biefer
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SRealiSmuS, ber übrigen* fo alt mic bic poetifcrje Äunft felbft ift, ntctjt mit bcm

mobernen SfaturaliämuS in einen $opf &u roerfen. Sßenn e3 biefem auf bie

peinlid) getreue 9?adwf)mung ber äufeerlicrjcn 2Birflicf)feit anfommt, fo begnügt

fict) jener lange nidjt bamit; ein ibealer ©efjalt mu§ it)m jeben ©toff fünftlcrifct)

brauchbar machen.

(Sin $icf)ter, weldjer bic mtotf)ifcf)e ©cftalt be3 ewigen 3uben jum gelben

toäf)lt, mufj fic^ bcS ©egenfafceS bewußt fein, in ben er fief} ju ber tjerrfctjenbeit

literarifdjcn 9licr)tung fteflt. $luct)
sJJca? §au3fjofer, ber geiftoofle Slutor beS

neueften „(Smtgen Suben"*) war fidj barüber Aar; benen, weldje biefe ©nwen*

bungen gegen it)n ergeben würben, förieb er in ber SBtbmung beä ©ebictjte«

an bie Sefcr bic Antwort:

HlUag§gefäicf|ten I3nnt tyr felbft erleben,

Sie brausen feinerlet iBegeiftcrung.

9?id)t einen Slbflatfdj wollt' id); nein, ein fteben

»}um freiften Sdjöpferfpicl, jum l)öd)ftcn Sdjroung!

ßafjt einmal Unerhörte* (Sucfi, erjagen —
SBeltfreinb unb bittenb fomm' icb, ju ben Seelen!

Scbcr Steige nimmt uns oon oornfjerein für ficrj ein. (giner $idjtung,

bie fief) mit fo ftotjer SSefäeibentyeit, tote bie uorliegenbc, einführt, finb mir gern

ju fjordjen bereit. 2Btr wollen unfre äftf)ctifrit)en ©runbfäfce junäd^ft uergeffen

unb un« ganj auf ben ©tanbpunft bc3 $>id)tcr3 fteUcn, ber c3 unternimmt,

ewige Sbeen ber ÜWenfdjfjeit in förderliche gorm ju fleiben, ber an baä Suftigfte

mit füfjner ©eftaltungäfraft ftd) tjeranwagt unb ganj offen erflärt: „$aä§öd)fte

ift'«, waä ict) barin erftrebe!" (53 giebt nierjt uicle unter unfern ^Dicfttcrn, bie

ben 3J?ut rjaben, mit folgern ©eftänbnis ein SScrf in bie SBclt ju fd)tcfen; man

fcfjreibt rjeutjutage um Honorare, aber nidjt um ein t)öct)ftc8 Srunftibcal ju er«

reiben. ©djon besmegen allein mären mir geneigt, baö SBcrf cineä folgen

©cfjmärmcrS närjer ju mürbigen, aber mir müffen audj gleich geftct)cn, biefer

©cfjwärmer oerfügt über eine fyödjft refpeftable bicfjtcrifcfjc toft. (Srift ein 93c*

tjerrfdjer ber «Sprache unb ber metrifd)en formen, ber öor feinem lebenben 2)id)ter

jurütfftcrjt. @r rjat eine bewegliche unb erfinberifetje ^antafie, bie mit ber

ooüften $rcit)eit i^ten flar gefdjauten Silbern gegenüberftet)t, einer ^reifjeit, bie

ilni fogar jum ©piel mit feinen ©ilbern oerlcitct unb feiner Steigung für ben

baroefen ©paß ber SRomantifcr SBorfdntb leiftet. (Sin fein gebilbeter Äunftoerftanb

leuchtet überall burd), mag man aud) gerabe t»om fünftlcrifdjen ©tanbpunfte

bann bicleS befämpfen. Stoju fommt eine feltene 3;iefe be8 ©eifted, ein retet)eS

unb flarcS SBiffcn, ein fprubelnber 9Si^, bic ben „emigen ^Irjaducr" bei all

feinen §cf)lem jebenfatlä ju einer feffclnben unb anregenben ßeftüre macfjcn,

mag man fonft 3)icf)tungen biefer Slrt nic^t naa^rüt)men fann. 9)?an wirb in

*) 3)er eroige 3ubc Ginc bramatifdic ®i(^tung in brei Xcilcn wn SWajr $au3-
^ofer. ßeUiiig, 2iebc8finb, 1886.
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bcr %fyat nitfjt fagen fönnen, ba§ man jemals fid) bei bcm fünftjunbcrt ©eiten

ftarfen SBanbe gelangroeilt tjätte.

SBad er mit feinem eroigen Suben bcabfidjtigte, fprid£)t §auäf)ofer in bem

bramatifdjen Prologe jeiner 3)idjtung Hat aus. ©eim 3Kaler (Stfbcrt fommen

ber ©djriftfteller Äurt Ipofrat ©raumann unb beffen Üftid)te jufammen; ifjnen

lieft Äurt — e8 ift ein früher Söinternac^mittag — fein £>rama üor. Gin*

lettenb fpricf)t er:

. . . $odj il)r werbet fragen:

2Bie fann man fid) mit folgern Stoffe plagen?

Cin SRenfd), ber niemals fttrbt, fann fein

SernünffgeS Opfer für Jragöbicn fein;

5>enn bie Sxagöbicnbelbcn müffen fterben,

Um ein unfterblid) fieben ju erwerben.

9tn biefcö batf id) ntcfjt gebadjt.

SicOeidjt bat jentanb aud) SBcrbactjt,

3(6, fäme mit ber gubenfragc,

$te un$ in Scitunsa* je&t alle Jage

$uwibrer wirb, in meinem ötütf baljer.

$a fürdjtct ntd)t3. Wein SlbaSücr

3)er ift fdjon längft fein 3ubc mebr.

©anj fonfeffionSlo« ift baS alte $>au8;

6ä wirb etnfad) ein armer SRcnfd) barau«.

(Sin armer SRcnfcb! Der ärmfte! $enn er tragt

3>en alten Jammer unentwegt

Slu« einem in bad anberc SafuDunbcrt,

2>a& ftd) bcr gel«, auf bcm er rut)t, oerwunbert.

S)od) SHitlcib ift'3 nidjt eigentlich

SBa« tcb für it)n erwcclen will! &ür mid)

3ft fein gct)eimni§t)oIlcg 2oo3

(Srbärmlicb unb bod) riefengrofe,

3it menfcblid) unb bod) wcltcntrücft,

Xafj Sdjauer oft mein SRitlcib unterbrüeft.

3cf) fcfyc beu Unftcrblidjfcitägcbanten

SBerförpert burd) bic SBcltgefdjidjtc fdjwanfcu

9118 geifterbaften ©reis, (Srlöfiing fudjenb,

3Ktt glüb/nbcm SBlid fid) unb bic 23elt üerfludjenb.

(Jiii ©öttcrfdjidfal ift'«, in Staub gellcibct,

JBcwunbert unb bcflagt, öerwünfdjt, betreibet.

$er fiefer fragt üernjunbert: 9Ba« fjat SltjaSüer, bcr unfretonflig Unftcrb«

lidjc, ber sunt jammerrjoflen 9?id)tfterbenfbnnen ©erurteilte mit bem Unfterb*

Iid)feit3gebanfen, bem geraben ©egenfafce feiner ©et)nfutf)t, 5U u)un ? Sßie fommt

ber Sinter ba^u, folct)e fiel) offenbar auäfdjliefecnbe 2Biberfprücf)e uereinigen?

«Run, in biejer Bereinigung liegt eben baä Originale bon §au8t)ofcrä &uf*

faffung be3 9H)a3rjcrifd)en Gfjarafter«, momit nict)t gefagt werben foH, bajj biefe

Originalität, fo tieffinnig fie aud) motiüivt fein mag, über jebcö ©ebenfen er
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haben fei. 3n bem erftcn Seile feine« SBerfcS, bem „SRrjthoS," ift $auShofer8

9?ict)tung jebetifaHd ganj im ©eiftc ber bebeutfamen djriftlichen ©age gehalten«

©ie berietet, bafe ber 3ube SlhaSuer ben ©rlöfer in hartherziger Söeife Oon

ber ©cfjmetle feiner Sf>ür gcftofjen, als biefer, unter ber Saft beS $reu$eS ju«

fammenbrechenb, auf if)r ruhen wollte. §auSf)ofer beutet biefen Vorgang ganj

treffenb batjin: «^aööer fjabe burch biefeS rohe Verjagen beS bei ihm ein*

feljrcnben ©rlöferS bie ©rlöfnng felbft Don fid) gefto&en. flhaSoer hat über«

haupt feinem innerften SBefen nach fein SBerftänbniS für ben Segriff ber ©r*

löfung. @r ift ber Sfatipobc beS tjeilbringenben Ka^rencrS. Gr ift ber

Icbenbige ©egenfafc aller Religion, benn jebe «Religion beruht mefentlich auf bem

Segriffe ber (Srlöfung, jebe Religion toermeift oon biefem irbifcfjen, firtlid} un*

ausgeglichenen Eafein auf ein anbreS, übcrirbifcheS. #auSr)ofer jief)t alle golge*

rungen, meldje fiel) aus biefem ©cgcnfajjc ergeben, unb biefe bilben baS reief)

auSgeftattcte (St>araftcrbtlb feine* 5ll)a8ocrd. Äonfequent märe eS gemefen, bie

©egenfäfee felbft in einer mtothifcf) erhabenen S)idjtung, in ber bic beiben <ßole

beS menfdjlichen SBefenS als überlebensgroße ©eftaltcn fid) gegenüberftünben,

barjuftetlen. liefen 2Bcg t)at §auSr)ofer jebodj nid)t cingcfctjlagcn. @r hat nur ben

einen negatioen Seil beS ©cgenfafces behalten, unb biefer SlrjaSoer mirb it)m in

fct)r charafteriftifcfjer SBcife für ben ©eift ber gangen Dichtung 511m ©innbilbe

beS 9J?enfchentumS aller ßeiten. Unb mit fjiftorifdjem ©inne ocrfolgt er biefe«

ÜWenfdjentum in feiner ©ntmidlung in ber (Stefcfjidjte. $>er erfte Seil ber um*

fangreicfjen SMdjtung fteUt uns SlfjaSOer 5unäcr)ft in feinem urfprünglidjen 2Befen

oor: als ben, ber bie (ärlöfung nicht ucrftefjt unb baher gum emigen irbifd)en

3)afein üerurteilt mirb. $er jmeite Seil, baS Srauerfpiel ber Unfterblidjfett,

bringt ein neues SWotio Innju, baS nur lofe mit bem ©runbgebanten Sl^aSoerS

gufammen^ängt. 6S ift aUerbingS richtig, bafj ber SBunfdj ber 2ttenfchen, §err

über jenen Sob ju merben, ber ifmen fo oft jur Unzeit ben ßebenSfaben be*

fdweibet, ein irrcligiöfer ift. ©cfjon baS griedjifcfje ^eibentum feiert ben Sob

als eine ©unft ber ©ötter, trofc aU feiner fiebenSfreube. Snfofern ift ein

©treben, bie leibliche Unftcrblicfjfeit ju geminnen, bem SltjaSber oermanbt. Unb

bod) ift eS für jebeS unbefangene ©efür)l unorganifd) mit feinem Gfjaraftcr Oer*

bunben, um fo unorganifdjer, als biefer fid) im Verlaufe ber S)icf)tung jum

bebeutfamen Vertreter beS SBcltfa^merseS cntroirfelt, maS roeit fonfequentcr gc*

bad)t ift. Bugleidj mirb ber Sßeltfchmcrs gleichfalls als ^olge beS Wangels

an religiöfem ©efüt)l ^ingefteUt. 2)ieS atfo ift baS Stjema beS jmeiten SeilcS.

9cun mar aber normenbig, ju biefer ganjen rein negarioen ©ebanfenric^tung

ben pofitioen Seil ju ergänzen. ^>at Sl^aSüer mit feinem SBcltfcffmerjc mirflic^

rec^t? 3ft bie (Srlöfung eine Söa^r^cit, ober ift fie es nid)t? darauf t)at ber

britte Seil, bie pljantaftifcfje Äomöbie, bie Slntmort 5U erteilen. 9Wan fic^t fc^on

aus bcm ^Bisherigen, ba§ bie Dichtung $mar 00m Shriftentume auSgerjt, aber

nicht mit bemfelben fchliefeen mirb. 2öie eS gefchteljt, merben mir fc^Uefelicfj
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fefyen ; üorcrft wollen mir bcn ©ang bcr §anblung fo übcrfid)tlicf) als möglicf)

Verfölgen.

<5te beginnt (wie ©oetfjeS „$auft," bcffcn formen oielfadj ber 3)icf)tung

jum 9ftufter gebient fjaben, wie glcid) bie bramatifci)e SarftellungSart ebenfowenig

ftreng für bic 23üfme beregnet würbe) mit einem SBorfpiel $war nidjt im §immel,

fonbern ganj paffenb auf ber finfteren Xotcninfel. HuS einer fiidjtquefle in

ber §öf)e fprid)t ber §err jum 2)ämon bc$ Xobeä, ber oor bem fct)tafenb auf

Irümmern eineä gevetterten ©djiffeä liegenben $lt)a80er ftef)t:

ßr ift 'S, SBernidjter! ©djau ih> an!

3d) gab bir alle, bic ba loofjnen!

3l)n gab id) nidjt: bu mufjt ifjn fdjoncn!

2)er £ob gcf)ord)t, bittet fia) aber bie ©unft bafür au«, in menfdjlidjer

©eftalt in bie SBclt treten ju bürfen. $ie ©unft wirb ifjm gemährt. 55er

S)ämon ruft afle feine bienftbaren ©eiftcr tjerbei; e£ erfdjeinen nad) einanber

bic Dämonen be$ Sd)retfen8, ber Ärantyeit, beS junger*, be« ^rofte^ be3

©ei^ed, ber <Sd)ulb, bcr ©cmalt, ber Not, ber $runffud)t, be3 Äriegeä unb be3

SllterS. (Sin jeber fteflt fief) felbft prafjlerifcf) oor — eine ©jene, bie an fieffingö

gauftfragment erinnert. $er S)ämon beä $obe3 lobt fie, fpornt fie ju neuem

Xtjun an unb befiehlt ifmen, ben f)icr fdjlafenben 2lf)a3oer, wo immer fie it)m

begegnen, $u fronen. Mud) nidjt ber gütige 3>ämon beS Alters barf ifnn natyen;

bloß ber Dämon ber (Sdjulb barf ed. 2)ie anbent Dämonen oerfdjminben,

Ätjaäocr ermaßt. 3n feiner Äriegerrüftung erfennt er bcn %ob nid)t unb fragt

biefen nad) bem Sanbe, mo er fidj befinbe. @ä fei bie $obedinfeI, Oernimmt

er, feiner fei entronnen als fie brei. 3)odj fei t)tcr fein SBtcibcn. $lber wie

man fortfomme? fragt §(f)a30er Weiter, „gür und ift ein ©alten leidjt genug/

erwiebert bie ©d)ulb. ÄfjaSOer fragt wieber:

Itägt cc oicUeidjt audj meine Saft?

2)(imon beS 2obe8. 3>u forgft uod) für bein Seben, alter Wann?
fcu, bcn fein SReer oerfdjlingen fann?

«tjadoct. SBcr fagt ba5?

3ämon be« ZobeS. ftragc biefe ba!

9lf)a3Dcr ($u bem 3>ämon bcr Sdjulb). 3>u roeijn?

S)ämon ber ©djulb. 'Den! an ben "öcg nad) ©olgatija!

H&aSocr (roilb). ©8 ift nidjt roab,r! 3d) glaub' e8 nidrt!

9?od) fab, bcr Sob mir niemals ins ©efidjt!

$ämon ber Sdjulb. 3d) fage nidjtS, alS: bcn! an ©olgatfja!

SlljaSüer. fBarft bu babei? $aft bu oernommen?

üüimon bcr ©djulb. 3°'

«l^a8r.cr. 9?ur eitle 2>roluing wai'*! (£in @d)aO - ein fflort

Wu8 irrem 9Wunbc! fiafet un8 fort,

^ärnon ber 6d)ulb. <Bo lomm! (Sr befteigt bcn im SBaffcr fdjroimmenbcn 3Raft=

bäum unb jiebt 9l^aSöer nad). 35er 5)ämon bc8 iobe« folgt bis an ba3 3Hccr.)

Ä^aiüer. 9? od) fyaV td) Äraft unb 2uft jum Sieben;

Unb wenn fie mir einmal cntfdjroinben,
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Stann wirb cö ©ift unb Xold) unb anbre« geben,

Um auS bem ßeben einen ©cg ju finben.

3d) ftnbc Um! ©a« fott" es gelten?

3d) finbe Uml

3)ämon bc« £obc«. Sud)' burd) neun Selten!

SOJtt biefer §erau3forberurg Sffjaäbcrä an ben Job, an bic man im ^weiten

Xcite ber 2)idjtung, tocld)cr baö $)ueU beiber barfteüt, &u benfen tjat, toirb bie

Jpanblung eröffnet.

$)ie erften jmei ?lfte führen und naefo, (Salzburg, baä 3ubabium ber

9?ömer. (Sä ift bic 3e^ ocr Söölfcrroanberung, Dboafer ift fcfjon in föom ein*

geriidt. Subabium wirb Don ben ©ermanen bebrotyt. Söir befinden uns inner*

(jatb ber ©efeftigungSmerfe ber ©tabt, über toeldjc ber fagenfjafte Untermberg

ljcreinblicft. (£$ ift 9?ad)t. 3roei Scgioiiöfolbateu ftefjcn 2Bad)e. StyaSber tritt

in ÜBctttergeftatt auf. $ie 2Sacf)en erinnern it)n an baä ®rab beä SfajarenerS;

bot fünföunbert Sauren ftanb berfelbe üWann in (Srj geformt, ebenjo ftumm

unb unbeweglich im 93ann ber alten unbcrgefjnen Sßflidjt ba. (Sr mitt borbei

;

bie SBadje berfperrt if)m fdjtoeigenb ben ffiJeg. Unb ladbar fpridjt:

Gr lägt mid) nid)t!

®S ift nid)t nötig, bog wir bcSljalb und crimen I

SJleib bu nur ftrfj'n; idj bleibe fifcen;

Unb wenn e« auf baS ©arten anfömmt, Wann,

6ei überzeugt, bafe id) ba8 beffer fann.

(©e&t ftd) ouf einen Stein.)

{Rief jemanb? Ober waren ba« bic ©ulen?

Sic fliegen gern burd)'« feudjte Jljal. —
©enn mid) nid)t« läufst, fo wanbr' id) twn ben Säulen

<5)e« ^»erruloö jum brittcnmnl

SWad) 3nbien3 cntleacnftcn ©eftaben.

(Sin weiter ©cg! 3$ fl
in9 nic^t ben geraben.

34 ^ottc $cit genug. flftebr al« genug.

©ie langfam midi) bie mübc Soblc trug,

(Stet* fam id) friib. genug an'« 3iet.

ein fd)Öncr ©cg! Der Söller finb fo üiel

Sott 9Rccr ju 9Recr; bod) alle fann id) nennen;

3)te ©affer unb bie Serge lernt' id) tenneu

tön biefem ©eg. 9hm min id) anbre geben,

©tH anbre iüänbcr, anbre Sölfer fc^cn.

'« ift Diel ju feb/n auf biefer ©clt,

Unb jeber, bext fte redjt gefällt,

Äann fid) gan$ gut auf it)r bergnügen.

3d) nid)t. ©oju mid) felbft belügen?

SJängft freut ber Iröbel mid) nid)t mrf>r;

Stn meinem alten Äopfe trag' id) fdjwer;

SRid) büntt, id) bin redjt grcifcnlwft.

Unb bennod) — geb id) fo lanbau«, (anbein,

Xonn ftrömt mir immer neue #raft

3)urd) ba« gealterte ©cbein.
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Sa fommen SlurcliuS unb §oratiu3, ber römifcfye ^clbl)crr unb fein $ribun,

^erju. ?lf)a8ber ftellt fid) itinen in fpifciger SRcbc al* $f)ilofopf) im SBettler*

getoanbe oor. (Sie erfunbigen fidj bei ilwt nad> bem Stanbe ber ©ermanen,

feine Sluöfönfte fc^rccfcn fie auf, bie 9iad)rid)t Dom (Sturze be3 römifd)en 3m*

peratorS ift ifjncn ganj neu. ©n tHnjufommcnber grember beftätigt bie ge*

fäb,rlid)e 9?äf)c ber ©ermatten. ©8 ift ber junge djriftlidje ^riefter SSolafrieb,

ein ©cb fiter be$ ^eiligen ©eucrinuä, ber eben auf einer feltfamen Pilgerfahrt

jum 2Mfd)of öon 9iom begriffen ift. Sluf bem Sterbebette fjatte ifmt feine

SWutter baS ©elübbe abgenommen, beu Uratyn feines ©efd)lcd)t3, ber fein anbrer

ald ber ewige 3ube ift, $u crlöfen. tiefer SBatafrieb alfo beftätigt bie 9?äl)c

ber ©ermanen, unb faum t)at er eö auögcfprodjen, fo fief)t man aud) fd)on eine

flammcnbe 9iötc am Jpimmel ü6cr bem Untermberg auffteigen. Sie ©ermatten

b/tben baS haften erftiegen, finb in bie ©tabt eingebrungen, jeber SBibcrftanb

ift ocrgebliefi, bie legten Körner müffeu fliegen. 3nbe8 ber ©trafeenfampf tobt,

fällt SBatafricb in bie Äniee unb betet, «halber fragt tyn, ben er fonft nidjt

weiter fennt:

Wlit toetdjem ©öfeen fpridjft bu fjier?

SBalafrieb. <Wtt feinem ©öfecn. (Sott ift über mir

Unb über alle 9Henfd)cnweIt!

?ll)aS»cr. ©o frag tyn bod), ob ifmt gefallt,

3Ba§ in ben ©äffen bort gefdnetjt?

Ob er bie bciljerfpcfltcn Sdjäbet ficfjt,

Cb er ben 3«nimcr ber Xobnmnben

$ört unb ben Sdjladjtfdjret ber ©efunben.

D frag ifjn! Stiegt ba8 frifdjocrgofcne SJlut,

2)a3 Söranbgeroölle beinern ©otte gut?

58a laf rieb. SHit benen, bie iljn läftcrn, fpridjt

35er ©Ott, ju bem id) bete, nidit!

3dj gcb,c. ©effere ©cfeufrfjaft ift

%tx Tob bort unten, als bu bift!

«tjaSöer. $u roeiftt jtoar nidU, ttcSljalb; botfj fpradjft bu wafnM

Sic ficgreicf)cn ^eruier jiet)cn ein, ben §er$og SBibumar an ber ©pifee. Ser

flammenbe Untermberg, ber alle mit abergläubifdjem <5d)auer erfüllt, regt SSibu«

marä Neugier an. „23a3 bort in getfenfdjlünben fid) fagenfjaft oerbirgr," will

er ergrünben.

Ser aweite 8ft füfjrt un3 in baS ©ebiet beä ©eiftcrbcrgeS. Styaäber Ijattc

fid) SBibumar angcfd)loffcn, unb fie gelangen beibe aunädrft in eine bämmembe

ftcläfdjtudjt, „barorf unb pf)antaftifd}," in melier bas ÜWärdjenoolf ber 3werge

fein £eim f)at. 3n anmutig Weiterer 2Bcife wirb biefcS treiben gefd)tlbert.

Sltjaäüer, ber in feinem Hilter ttod) immer nicfjt genug gefeljen unb erfahren

Ijat, fragt bie 3tt'cr9c nQd? bem SBege in bie uerborgene SBunberpracb,t beö oer=

jauberten ©ergeä. S)ie ß^Ö6 warnen: „Wandle SScge führen tjinein; ^crauä

nur einer; oiefleicf)t auc^ feiner!" Sa fommt aud) SBalafrieb Ijerju. ©r fticf)t

©renjbotcn IV. 1886. 29

Digitized by Google



22ti Der eroige 3"& c -

ben Sßeg nadj 9*om. $cr ©ermane SSibumnr munbert ficfj, einen ^riefter in

fo jungen 3at)rcn ju |ef)cn: „53ei unä giebtä «ßriefter nur in grauen paaren."

Vorauf SMafrieb:

Wieb» »vürbig bin id) nod), baä jag' id) gern,

2>afe man au8 meinem 9Kunb baS SBort bc« .fterrn

Sdjon bören fofl. Stod) id) tiernabm

S)en Stuf aus feinem TOunb unb fam.

«Ibadöcr. $d) börtc gern — borf) b,br' id) etwa« ferner —
$cn 8tuf! SBic fjört man iljn?

SBalafricb. SÖon innen Ijer:

38er iljtt nidit l)Ören miß, bem bleibt er ftumm.

£ie 3^°^ Se^9cn °em jungen SßKger ben 28eg nadj 9tom unb meiSfagcn bic

bcttorftctjcnbc ^ölfcrbcrroirning. Htjaätocr aber brängt e8, bie SBunbettuett ber

©ciftcrfyöfjlc ju fdjauen. ©in 3merg will if)it bt3 an ba§ Sljor berfetben

führen, unb SBibumar labt ben ^ögernben SBalafrieb ein, mtyutfyun: „3>ie

SRomfafjrt mäf)rt nod) lange! ©et) erft mit un§!" StfjaäOcr fpottet

:

lic alten $>eibcngöttcr fürchtet er.

S3enn feine Hugcn norfte Selber feben,

$>ann fönntc ipob,! fein ©laube nid)t beftef>cn!

SSalnfricb. Wein! $ci beftebt! Xrot; aller Xeufelei!

(für fidj) 3)a3 ift Sierfudmng! Soll id) bleiben? ®cbcu?

SBibumar. «ift bu ein SRann?
38a tafrieb. So fommt! ©ort fteb/ mir bei!

$ic folgenbe ©jene mad)t und mit ben S3etoof)ncrinnen ber ®eifterf)öf)le befannt.

3n einer l)ot)cn frclSgrottc, bei Sonnenuntergang, fommen bie „(Srfdjeinungen"

©aclbe, Slücntiurc, 9tfinne unb bie ©cfjcrrfäerin afler, <ßerad)ta (bie ©age),

Rammen. 2>ie 3Häbd)cn feljncn ftd), bic SBelt tennen ju lernen unb ju er«

fahren, mer fie fetbft feien; bic Königin $erac§ta flärt fie über il)r SBcfen auf:

3m Sa>&c ber &ci\, oerborgen unb ja«,

@rn>acbfen Äinber oon luftiger 91rt.

Dem 9Wenfcb,cngcfd)led)t auf« engftc toenoanbt,

SBcrbcn fie einmal binouöflcfanbt.

$ann wanbern fie roaltcnb burd) SBolf unb Sanbe

Unb fdjaffen ©cfdjide unb btnben löanbc.

$ort, roo ber ^cr^fc^lag beS SSolfeö bfimmert,

©o Sitte erroäd)ft unb Sage berbdmmert,

3)a böuffn fie bann, unb loden unb leiten

3um Sinnen unb Sebnen, jum Streben unb Streiten.

Sie laffen ben einen merben unb wagen,

9118 2)ulbcr ben anbern ßeiben ertragen;

Unb fdjafft fidj ber SKenfd) aud) ba§ eigene Sebcn,

Unftd)tbarc 2Häd)te ftcfjen baneben;

33alb Ijclfcn fic ibm in ©ütc jum Gnbe,

Jöalb bemmen fie ib,m bie b^ftenben ^iinbe.

5!a§ werbet aud) itjr, feib i^r einft frei

Unb unter ben «Kcnfdjcn ade brei!
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Slrjentiure ruft: „O frcubige galjrt!" SWinnc: „ein jaubcrifc^ 3icl!" 9?ur

©aelbe fragt nadjbenflict): „ SSie lange, Iperrin, mät)rt jene* Spiel?" ^eractjta

erroiebert: „<Bo lang eud) bie 28elt, bie raftloö ringenbe, fcnnt unb behält!"

$a tjört man ©dritte natjcn
; auf bcn Söinf ^Scractjtaö üerfctjminben bie ÜJJäbctjen

äroifctjcn ben g«lfen, unb bie Königin jagt im 9toct)get)cn

:

3Bid wiebcr einer

Sermcffcn wagen,

$icr nad) ben Räubern be« SJcrgcS ju fragen?

(Jr foU ftc baben,

$er ftc begehrt!

93er ©unber verlangt, ift SBunber wert!

$ie 9?arjenben maren Slureliud unb §oratiu8. $er üerrounbete römifetje {Jelb*

tjerr miU allein fein; fein Tribun roarnt if)n uor bem 3ouber beS OrteS: „Sßer

fict) üom (schlaf t)ier überfallen läfjt, in taufenb 3al)ren erft barf er erroact)en."

darauf SlureliuS:

3)a« SBolf behauptet wunberfamc Sadjen.

Gin taufcnbjä&r'ger ©djlaf! D fd)öne Sage!

(Sin taufenbjäljr'gcr ®d)Iaf! Unb feine JUage,

Stein Sdjmerj, fein §afj, fein £offen unb fein 3ammcr
Dringt in be« ©d)lftferd riefe Sflfeufammer!

@anj traumhaft ftctjt er nur ben Strom ber Reiten

$n weiter Sernc fadjt twrübcrgleiten,

<Sief)t bidjtgebrängte SBölferfd)aarcn wallen

Unb Jerone auffteb/n, alte 9ieid)e fallen,

©ictjt, wie au* ifjrcn Xempcln ©öttcr weidjen

Unb neuen ©öttern iffre $>änbe retdjen,

Sie ftd) jum Umfturj bie ©ebirge neigen,

Unb junge fiitnbcr au« ber Siefe fteigen,

Unb atte* ba«, bem 3d)läfer ift ce bloft

Sin Xraum, ben er im zauberhaften Sdjofc

3>e« Serge« träumt; Umt liegen taufenb 3aljrc

911« Xtyau ber einigen 9Zad)t im §aarc;

Unb wenn er ftaunenb aufwacht, ftettt

3bn ba« @efd)id in eine junge Seit!

Sin taufenbjäljr'ger @d)(af! Sü& mufe er fein!

fiaft midj allein, Iribun! 2ajj midj allein!

Allein geblieben, öcrfällt er in ^8r)antaficn; er benft an baö fdjönc Gampanien.

2)a fpaltet fict) bie ^elöroanb int Jpintergrunbe; man ftefyt in eine fonuige Sanb*

fetjaft: Linien unb ßrjpreffen, batjinter 53ergc unb 9JZeer. 2luf ben Prummern

eine* jierlictjen SBauroerte fifct <2aelbe, ben 93licf nad)bcnflic§ auf ben Börner

gerietet, ©crjtoärmerifcr) bcgrüfjt er fie. 3)ie au* bem £t)alc tjerauftönenben

Börner ber Segion rufen tt)n; boctj Dorerft roiU er einen ©cfjritt in biefeä 9teict)

wagen. (5r eilt auf ©aelbc ju. (Sie ergebt fict) unb fireeft ttjm bie 2lrme ent*

gegen, #inter itjm jctjlicfet fict) ber $cl$. 9Zad) einer <ßaufc fommt SJibumar,

üon bem «Brmge geführt. 25aä ©piel roicbcrljolt ftd): ber gel* fpaltet fict)
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abermals. 9ttan ftetjt eine großartige gjorblanbfdjaft am SWeere. 3n einem

reidjgefdjmütften ©djiffe ftcljt am ©teuer 9luentiure in ^arnifd) unb $elm. ©ic

fingt ein Sieb. SBibumar eilt auf fie ju
; fie reicht itjm bie Jpanb, unb er fpringt

auf bad ©djiff. 5)er gel« fdjlie&t fidj toieber. Stfadj einer neuen ^ßaufc treten

?U)a§t>er unb Söalafrieb ein. ÜBalafrieb füf)lt fid) burd) bie überall lebenbige

ÜJiatur geängftigt; SltjaSüer beruhigt it)n mit nüchterner 2Beiäl)cit: „ßcid)t wirb

ein lofeö ©piel ber 9ßatur jum graufen ©cfyrecfbilb erregten ©innen. . . . 2)odj

fommt maä mirflidj Oon aufeen her, bann ift'3 fein blofeeö ©eflunfer mehr."

$a getjt bie gclswanb abermals auäeinanber; man fie^t im SRonbltdjt ben

©arten ber Spinne. 3Winne felbft ftfct an einem ©runnen unb ftef)t langfam

auf. SlfjaSuer ruft verblüfft

:

SBäY id> in 3nbicn8 i*agoben,

$ann fagt' iaV Xa8 ift fjolbc ©auWei!

3)od) f>icr, auf 9?orifum« raufjroacfncin ©oben,

3n ober Selfcntoüftcnei,

§icr gilt eö mein-

!

SSalafrieb ift in Slngft cor ber lotfenbcn £>ötle; ?(^aSüer fpottet be§ jungen

SWenjdjen, bem oor einem Sftägblcin bangen null. SWinne fingt ein jubelnbeS

fiiebcälieb. Söalafrieb fämpft mit jeiner Pflicht, bod) fdjliefelich fällt er ber

SJiinnc 51t güfcen unb berfc^roinbet mit i\)x im i$zl\en. „2>er fc^etnt mir ganj

gut aufgehoben," jagt 2lha8oer befriebtgt, in ber frot)en ©Wartung, nun enblid)

oudj ben langen @d)laf geniefeen ju fönnen, nad) bem er in [einer SRübtgfcit

bürftet. SlUein <ßerad)ta, bie jefct erfdjeint, bringt if)m bie grojje (£nttitufd)ung.

£en legten ©projj Dom ©tamme StyaSoer, jenen SSalafrieb, tjabe er felbft her*

gclotft jum taufenbjährigen ©djlaf.

€, fjätteft bu ein roarnenb ©ort

©cfagt, al« er mit ber SBerfudmng rang,

3>ann ging' er jc&t mit bir ben ©ang,

55er einjig jur (Srlöfung führen tann.

Sl&aSöcr. 6r t»«ttc mid) erlöft?

<ßerad)ta. 3a, alter TOann!

WljaSüer (fdjreienb). SJerbammteS SBlenbrocrf! SRenfd)! 33ad) auf! (@r ftürjt auf bie

gelStoanb lo$; biefc fdfliefjt fid); üerjroeifelnb Trollt er bie #anbc in ba« ©eftein.)

^eradjta. Sag bem Oaljrtaufcnb feinen Sauf!

3)ann frage toieber nad)!

Stb>8ücr. 23ad)' auf! ©ad)' auf!

2>amit fdjlie&t bie ©Epofition ber $id)tung.

einige ©ebenfen taffen fid) ntd)t unterbrüden. Sie Mmiffenhcit <J5crachtaö

finb mir bei ihrer ©öttlic^fcit in Äauf $u nehmen bereit, obgleich mir trofe

aller ©rübelei nid)t imftanbe finb, bie SSebeutung biefer fnmbolifchcn ©eftalt

ju ergrünben. Slber üermunbert fragt man: 2öie fommt 2l^aäoer ptö^lic^ ju

bem ©treben nadj ©rlöfung? 3ft er ntdjt al« noc^ immer ber SBclt fic^ freuenb

eingeführt morben? rjat er nid)t im ©cfprädj mit SBalafrieb Oerraten, bajj er bad
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(Sfjriftentum noef) nic^t fcnnt? £>at er bic ©eiftcrfjöfjle bcä UntcrSbcrgeä ctroa

mit anbern 9lbfid)tcn aufgcfudjt, alö ber, feine 9teugierbe für Dinge be*

frtebtgen, bic er, ber SBiclgcrciftc, noc^ nidjt fennen gelernt fjat? Sann unb too

ift in biefen ^met Elften 9lf)aöüerS ßcbcnömübigfeit betont morben? ©ort unb

©egriff ber Grlöfung fommen sunt erftenmat aus bem Sftunbe ber fonfeffionä«

lofen Sßcradjta, unb Slfjadoer oerftefjt fie glcid), oerftefjt aud) feine <Sünbe, bie

er Dom djriftlidjen ©tanbounfte begangen fjat. 2Sie ift baS möglicf)?

2)icS bleibt unflar
;
ebenfo rote man nur ferner ergrünben roirb, ma3 ber

^icfjter mit bem taufenbjäfnrigcn ©djlaf feiner brei ©cfcKcn fnmbolifircn ttJoHte.

SBenn mir bic Vermutung auöfpredjcn, bafj ber $)id)tcr ben ©tiUftanb tu ber

3becncntmicflung ber 3J?cnfd)l)cit anbeuten roollte, bafj er fagen motttc: 2>ic

3bcc ber Srlöfung ^og als Gfjriftcntum, in Suropa ein, fie uerbreitete ftd),

fdjuf (Sitte unb ßultur, aber fie uerroirflicfjte ftd) nid)t, bie 2J?enfd)t)eit rourbe

nid)t crlöft, unb biefe Sbee mad)tc aud) feinen $ortfd)ritt in fid) felbft burd) —
t)abcn mir mit biefer Auslegung 3?cd)t? <3o geraten mir gleich im beginne

in ba$ (Stenb aller ftymbolifdjcn ^oefic — in baä öcbürfniö, ju fommentircu.

£od) ücrfolgen mir bic $)id)tung locitcr.

(Olympia unö 6er olympifd}* <?>e\istempel

(Sd)lu&.)

n ber Cöfung bed Problems, mic ba§ SBerfjältniä ber otympifd)cn

©icbclffulpturen gu bcftitnmtcn ßünftlcrn aufjufaffen fei, mar oiel

oermutet, aber nodj feine Einigung in ber gelehrten 2Belt erjielt

morben. ®ic Söege, meiere bie roiffenfdjaftlidjc $orfd)ung btörjer

cingefd)lagcn Imttc, ftanben unter bem (ftnfuiffc be3 fonferoatioen

8tanbpunfte3, ben man gegenüber ber Autorität be$ $aufania3 einnafjm, bic

jtt enthüllen infofern einen SBcrluft für bie ©cfdjidjtc ber gricdjifdjen Äunft jur

$olgc fyaben mufete, als ber Srfenntniä unb SBürbigung ber fünftlcrifdjcn Eigen-

arten jrocier SJZcifter bie midjtigfte ©runblagc, tt)re Driginalmcrfe, entjogen

tourbc. ?Wein bie ©rünbc, meiere gegen bic ©laubtoürbigfeit ber eingaben be$

^eriegeten fpradjen, waren fo fdnoernncgcnb, bafj ber Autoritätsglaube mefyr

unb metjr in£ Sdjtoanfen fam, unb man fid) auf ©runb einer befferen (Sinfidjt

nidjt fdjeute, ba$ Sföort, roeldjeö im «Stillen üiellcidjt |"tf)on auf oieler SOZunbc

gcfdjrocbt Ijattc, offen auSjufpredicn: 3ft unfre literarifd)c Quelle bcjüglid) if)rcr

fjiftorifdjcn ©laubnntrbigfeit auf Xreu unb ©tauben t)in5unel)men , ober ift bic

ft'ritif berechtigt, an ifyrcr 3uüertäffigfcit )u jroeifeln? ©crabc bic Stuägrabungen

oou Dltjmpia Ratten bic SBiffcnfdjaft in ben Stanb gefeftt, an ber §anb ber

Xljatjadjen, rodele bic neuen ^unbc ergeben Ijatten, bic öcfdjteibung bc^
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$aufania3 fontroliren ju fönnen unb tfym mancherlei Irrtümer nadjsutücifen.

SSir muffen cS und oerfagen, btefe im einzelnen hier aufzählen, bemerfen

aber, ba§ gerabe bie Scfprcdjung bcS 3cuötcnlPc^' cr)ronoIogifdt)e Scftimmung

ber SBaugcfcr)ic^te unb bie 99efd)reibung ber ©iebelgruppen ntct)t frei Don irrigen

Stnfidjtcn ift, menn biefe audj milb beurteilt merben fönnen.

SBcnn mir bie bürftigen Nachrichten über bie äußeren Scbcnäumftänbe ber

beiben Äünftler überblicfen , fo ift baS ein5ige fid)erc -Datum auä bem ßeben

be8 Sllfamencä biefeS, baß er nach Vertreibung ber fogenannten breißig

Abrannen im Saljre 402 für $hrafubul unb feine Slnhängcr ©tatuen ber

Slthenc unb beä §eraflcö anfertigte. 3J?it biefer SWactjricht müffen ftd) bie

Staren über bie 93augefd)ichte beS ßeudtempeld unge$mungen in 3 l,fammcnhang
bringen (äffen. 3)er Xcmpcl muibe in ber fiebenunbfieb^igften Cltjmpiabe, alfo

in ben Saferen 472—469, unter ßcitung bed cint)ctmif(t)en 9lrd)iteftcn fitbon

begonnen unb etnm fünfzehn 3al)rc fpäter UoHenbet, ba bie fiafebämonier für

ben Sieg in ber ©chladjt bei Sanagra im 3af)rc 457 einen golbnen ©djilb

alä 9Bcit)gefcr)enf an bem girft aufhängen laffen fonnten. Um biefe 3eit

merben alfo auch bie ©tatuen ber ©iebclgruppcn üoUenbet gemefen fein. Qmai

ift burcr) VoOenbung beä architeftonifcf)en Aufbaues bie gleichseitige SSoUenbung

beä auS ciiiseincn Statuen unb ©nippen beftcfjenben ©icbclfchmudeä infofern

nicht bebingt, als biefer nod) nad) 3af)r unb Sag an ben Ort feiner ©eftimmung

gebracht merben fonnte, mic bieS j. 93. nad) neuerbingö befannt gemorbnen ©chafc

mciftcrrcdjnungen beim «ßartljcnon ber gall mar, bei bem nod) üier 3at)rc nad) ber

©nmctyung an ben ©iebcln gearbeitet mürbe. 9lbcr einen gleichen ober größern

3citabftanb jmifchen bem SSaue bc3 otympifchen Xempelä unb ber SluffteHung

ber ©iebelftguren anzunehmen, finb mir burd) fein 3cuÖm^ berechtigt. 3a ber

(5f)araftcr ber ©futpturen be$ 3euStcmPc^ würbe aufä ciitfdjtcbcnftc bem miber«

fpredjcn. $)enn menn auch bie jroölf Sföetopcn noch rtwaS früher als bie ©icbel«

gruppen angefe&t merben müffen, ba fie alö architcftonifchc ©lieber mit bem Saue

in engftem 3ufamnwnhang ftehen unb fertig fein mußten, als ber Xriglnphen*

frieä aufgebaut mürbe, fo finb bodj beibc, abgefehen bon (Sinjclheiten, burcr)au3

au$ einem einheitlichen ©uffc unb ftiliftifcfj fo üermanbt, baß jmifchen SBoflenbung

beiber ÜKonumcntc lein großer 3eitabftanb benfbar ift. Pehmen mir für bie @nt*

ftehung biefer ©fulpturen runb 460, als äußerfte ©renje 457 an, fo beftel)t

jmifchen biefem 3at)re unb bem einsigen ficfjern Datum au$ bem ßeben beS Sil»

fameneS eine Differenz oon ungefähr achtunbfünfeig ober fünfunbfünfaig Sahreit.

?Xuct) ohne baß man fid) auf mobernc SBerhältniffe bezieht, fann eS als eine

Slrt (ogifchcr $orberung hingeftctlt merben, baß, menn ein ©taat, in bem üon

alteröf)tt eine rege Äunftübung geherrfd)t hat, einen fremben Äünftler mit einem

Auftrage oon ber Söebcutung betraut, mic cd bie plaftifd)c Sluöfchmüdung beä

Heiligtums beS panhcQcnifchen 3eu* war, biefer Äünftlcr als folcher einen tarnen,

baß er groben jeiner SciftungSfähiglcit gegeben haben mußte, bie feine 9Saf)l
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rechtfertigten. SWeljmen mir nun an, ba§ SllfamcncS in bem Slltcr Don brei&ig

Sauren, ma8 eljer ju niebrig al$ Ijocf) gegriffen feilt bürfte, in biefer 9Beifc ftd)

ausgezeichnet trotte, fo mürbe er in einem SUtcr oon ungefähr neunzig Satiren noch

runftlcrifch trjätig gemefen fein, eine SBirffamfcit, bie mit Stutfficht auf ähnlidje

(Srfdjcinungen au« ber neueren Scunftgcfchichtc — cä brauet nur an Sijtan,

2Wid)elangelo, 3acopo ©anfoirino unb anbre erinnert ju werben — zmar nid)t zu

ben Unmöglidjfeitcn gehört, immerhin aber bodj nur eine Sluänahme bitbet unb

für Sllfamcneä als eine buretj nid)tö begrünbete SDföglichfcit angeferjen merben muß.

derartigen seitlichen Bcbenfcn unterliegt bie Söirffamfcit beS SßäonioS

nic^t. Slufeer feiner ®eburtöftabt fennen mir nur ba& Saturn ber Slufftcdung

feiner 9ctfeftatue. 3n ber befannten 3nfcl)rift am ^ßoftamente berfclbcn Reifet

ed, baß fte uon bem 3c^ntcn fcinblict)er ÄricgSbcutc bem oltimpijdjen 3eu3

gemett)t fei, eine Bcftimmung, bie jefot mit (Sicherheit auf bie SBeute bezogen

mirb, meldte bie 9Jicffenicr im pcloponnefifchcu Kriege nach ber Üfticbcrlage ber

Spartaner auf ber Snfcl «Sphafteria im 3at)re 424 burch ^5lünberung beä

feinblichen ütebicteä gemonnen Ratten. Unter bem frifchen (Sinbrudc biefed

Sieges mirb man bem ttünftlcr ben Auftrag erteilt haben, unb moljl fpäteftenö

im 3at)re 420 mirb baö (Siegeäroeihgcfchenf uoHenbct unb in Dltunpia aufgcfteUt

morben fein. 3wifchen &ieicr 3C^ un0 ^ßäoniod' $hätigfcit am 3euötcmPc^

mürbe ein 3?ttrautn erma öierjig Sahren liegen, ben bie Äunft mit SRicfen=

fchritten unb in ftaunenämerter <Sd)iteHigfcit bis zu ihrer r)öct)ften Blüte burdj*

meffen hatte. 2öenn oielcn ber ©ebanfe, bie (Siebelgruppc unb bie Üttife als

933crf Don ein- unb bcmfclben Äünftler ftd) öor^uftellen, unmöglich erfct)ien, unb

biefer gmeifel, mie mir geftehen moÜcn, nicht ohne innere Berechtigung ift, fo

muffen mir anbcrfcitS bebenfen, bafj ein ßcitraum üon mehreren Jahrzehnten, in

bem ein ^rjibiaS feine Stteiftermerfc gefetjaffen hatte, in bem bie ÜMerci, unter

beren Sinflufj bie nach ben QJefefcen ber ftatnarifetjen Sßlaftif faft unmöglich er»

ferjeinenbe 9fifeftatue fteht, zu freier (Sntroidlung gelangt mar unb in «ßolugnot

unb feinen Schülern heroorragenbe Vertreter gefunben hatte, moljl geeignet mar,

ber Snbimbualität eines bilbungäfärjigen ÄünftlcrS feine ©puren aufzuprägen.

Sßäonioä brauet fein Sdjülcr oon %i)ib\a$ gemefen ju fein, um in bem Sann»

freife ber atttfdjen Äunft ju flehen.

SBenn fich bie SSiffenfchaft berufen fühlt, eine alte Überlieferung, bie fich

mit Haren ©orten über eine $hatfachc au3fprid)t, in ihrer ÖHaubmürbigfeit

anju^meifcln unb ihren eignen 3Beg einzufd)lngen, fo hängt bie Berechtigung

biefeä Verfahrens jum guten Seile uon ber Bcantmortung ber $rage ab: Bon

mem fommt bie angefochtene Srabition, unb mo ift ihr Urfprung abzuleiten?

@iebt ^aufaniaS feine eignen Sinbrürfe, bie er an Ort unb (Stelle empfangen

hatte, mieber, fdjöpft er bei Bcfdjreibung unb Beurteilung uon Hunftmerfen aus

feinen eignen Äcnntniffen, ober berichtet er, maS er üon anbern gehört, maä

er in Büchern gelefen fjattc? $ie SRcifebefchrci&ung beä ^aufaniaä hat *«d
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Derbientcn unb unocrbientcn $abcl gcfunben; fogar bcr Vorwurf, baß er gar

nict)t in Clmnpia gewefen fei, tft if)m nid)t erfpart geblieben. Xtcfcr Vorwurf,

ber eine, nad) ben ©egriffeu bcr Slltcn allerbingd 511 cntfd)ulbigenbc Äompilation

feines Söerfeä in fid) fdjlicfjcn würbe, wirb min für jeben, bcr fetjen will unb

ferjen fonn, auf ©dnritt unb Xritt uriberlegt. ^aufaniaä war in Dlömpia, er

rjat gcfeljen, ma$ er betreibt, aber er berichtet baneben aud), waä er gelefen

unb was man it)m er$äl)lt Ijat. 33ci 93cfct)reil)iing bcr geuäftatue fagt er:

„2öa8 über bic 9Jtofjc bcö in ©e^iig auf $>öt)e unb ©reite gefcrjrieben

worben ift, weife id), fann aber bic ©ermeffer nidjt loben." (£r l)at alfo offenbar

eine ©djrift üor fid) gehabt, in bcr unter anberm bic Sftafjc bcr ©tatuc ange*

geben waren; aber eben fo offenbar fennt er bic ©tatue auä eigner 5ln*

fdjauung. 2öid)tigcr nod) für bic Strüif feined SGBcrfeö ift eine anbre Xljat*

fad)e. 3)a3 alte Dlumpia mit aU feinen ©cl)cn$roürbigfciteu unb ttunftfcrjäfcen,

bic tro$ ber burdj bie JHömcr im umfangreidjftcn 3Jiaßc betriebenen plünbe*

rungen nod) im jweiten nacf)d)riftlid)cn Sarjttjunbcrt in einer läßenge Dorrjanben

waren, bon ber wir und nur eine fdjwacfjc SJorfteHung machen tonnen, tjatte

feine grembenfürn-cr, gerabefo wie gütigen $agcö bic befudjteften <Stäbte

Stalicnä, unb roenn aud) parallelen auä inoberncr £eit fur 0Qä praftifc^c

Sieben im ?lltcrtumc oft wenig ocrbinblid) finb, fo bürften firtj bodj bie heutigen

italienifcrjcn ßiceroni mit irjrcr erborgten Söiffenfctjaft oon ben alten griedufdjen

„©regeren" nur wenig unterfdjeiben. Söcr jemals* & in 9tom baS taum

}u ücrmeibcnbc Unglüd gehabt fjat, fid) eine« ßiecrone $u bebienen, ber wirb

2)inge erfahren rjaben, bic er trofc aller 98iffcnfd)aft bietjer nietjt gewußt tjat.

$ud) in Pompeji, wo bie gürjrcr ftaatlidjcr Sloutrolc unterworfen finb, wirb

ber Sate mit managen bem $adjmannc unbefannten ©rgebniffen ber ^orferntng

überrafdjt. $)aä ift in ber ftarur bcr öad)c begrünbet. £ie gütjrer lieben

cd, fid) mit einem befonbern SRimbuS $u umtlciben, bcr itjre Autorität bei ben

fjrembcn crljöljen foll; fic bleiben — Wcäljalb nimmt man irjre §ilfe in Sin*

fprud)? — wotjl in ben feltenfteu gällcn bic Antwort auf eine 3ia§t fdjulbig,

fic wiffen aud) ben unbefanuteften Sttciftcr eincö Shmftwcrfcä $u nennen.

9iaffacl rjat uicl gemalt — warum ntcrjt aud) bicö ober jencö 93ilb? SßMr

wollen tjicr nun nidjt bic gragc entferjeiben, inwieweit ^aufaniaS „ftunftfenner"

war; genug, aud) er rjat angehört, wasf bic ©jegeten il)m er^ärjltcn, wenn er

aud) biäwcilcn mit feinem Urteil über bie ©laubwürbigfeit ber eingaben nierjt

jurürfrjält. „S)cr ÜDtonn, wclct)cr bem ^Sclopö (im Oftgicbel) ben SBagen lenftc,

r)ic& nad) ber (Sage ber ^roi^enier 5pl)airo3. ^cr Sjegct in Dlijmpia nannte

it)n ßillaö" — erjärjlt ^ßaufaniaS. ^)attc bcr güljrcr uicUcief)t aud) gefagt:

S)ic Hainen bcr Sünftlcr finb ^äonioö unb Sllfamencö? 3a, Wolter foüte fic

benn Sßaufaniaä fonft erfahren t)abcn? ©ci ben Dielen 2Beit)gcfct)enfcn, Welche

in ben Tempeln unb in bcr $llti£ aufgeftellt waren, nannte bie &ünft(erinfd)rift

ben SKciftcr, fic laö ^aufaniaö, i^ren Snljalt fc^rieb er fict) auf, cd waren
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autfjentifdje Urfunben, bic Äunftmerfc fpradjen felbft. SlnberS bagegen bei bcn

t)ocf) im ©eifon beä Tempels aufgehellten ©iebelgruppeu. Jpier fyatte ber

Äünftler [einen tarnen nidjt fommenben ©efdjledjtem überliefern fönnen, unb

mir begreifen ed tool)l, marum SßaufaniaS bie $artl)enongiebel nur ganj fum*

marifd) unb nur mit bürftigen SBorten betreibt unb beä 5ßt)ibiaö, fei e$ aud)

nur als inbireften Urhebers, garniert gebenft. 2)ie 9tadjrid)ten über Äunft*

merfe, bie nicfyt um it)rer felbft miHcn gefdjaffen finb, bie nur beforarioe

©eftimmung fjaben, inbeS ben gorberungen einer ardjiteftonifdjen SSirfung ge*

nügen follen, pflegen, wenn fic nict)t jufäflig mit anefbotenl)aften 3ügen unter*

mifd>t finb, in erftauntiet) furjer $cit $u üertöfcr)en. ©eit ber SoUenbung be«

3eu3tempcl3 bid ju ben logen, mo ^aufaniaä in Dltimpia mcilte, maren fcd)S

Saljrljunberte oergangen. „SBcldjen Söcrt, fdjreibt ©öttietjer, mürben mir fjeute

auf bic Mitteilung eine« grembcnfütjrcrS legen, ber un£ Dcrftdjertc , biefeö in

einer fd)lcfifd)cn Stirere erhaltene Serien fei oon ber §anb ©ernmarbä oon

#ilbc3I)eim, ober ber uns ben SWeifter ber 2Bcd)felburger Relief« nomtjoft

mochte? Unb brauchen mir fo meite ßeitabftänbe heranziehen? 2öie oiele

gebilbete berliner miffen benn, Oon meffen §änben bie Ijerrlidjen ©iebelfelb*

lompofitioncn am Dpernfjaufe unb om <5dmufpielt)aufe ^crrüf)ren, 2Wcifterroerfe,

Oon benen bog eine fedj$ig, baä onbre uicrjig So^re actylt?"

(£* läfjt fidj Übrigend leidjt erflären, morum man gerabc ben Kamen beä

SUfameneS mit ber einen ber beiben ©iebelgruppen in Sßerbinbung braute. 3)afj

^P^ibiaä mit ben ©einen in Dltimpio lange 3c * t gcmeilt ^atte, mar nie Oer»

geffen morben; bie 3nfd)rift an ber 3eu$ftatue legte baoon flareä 3cuÖn^ Q&»

unb nodj SßaufaniaS faf) aujjerfwlb ber 9tltiS ein ©ebäube, mclctjeS man if)m

als bie SBcrfftatt beS großen SDteiftcrS bejeicr)nete unb in meldjem ein allen

©öttern gemeinfamer Slltar errietet mar. 2Wag nun bie Qntelfeit ber ©leer

ober ber ©jegeten in Dlumpia <Scf)ulb geroefen fein, menn ben ^remben ber

SRame eines möglicfjft bebeutenben StünftlerS genannt mürbe, ober mag in fpäterer

3?it in Olnmpia tlwtfäcf)lid} ber ©laube oerbreitet gemefen fein, bafj bie ©djüler

unb ©enoffen bes attifd)cn 3KeifterS ntdt)t ot)ne (Sinflufj auf bie Ausführung

ber ©icbclffulpturen gemefen feien, jebcnfalls begreifen mir es, marum man
gerabe einen fo bebeutenben ßünftler mie AlfameneS, ber in unfrer Überlieferung

einmal gerabeju <5d)üler beS ^ß^ibiad genannt mirb unb Oon bem ^JaufaniaS

fagt, er fei „ein 3J?ann, ber $ur Qtit beS ^ßtjibtad lebte unb in ©e^ug auf

Äunftfertigfcit in Aufarbeitung oon Silbfäulen ben jmeiten $la§ behauptete,"

als SWeifter ber einen ©icbelgruppc beschneie.

SBäljrcnb bie roeftlic^e ©iebelgruppe au« ©rünben, mie fie im 93orftef)cnben

entroicfelt morben finb, faft allgemein jefct aus ber 9ieit)e ber 2öerfe beS

SllfameneS geftridjen mirb, r)at man eine gleid) ftrenge Äritif für SßäonioS unb

fein Verhältnis ju bem Dftgiebel als unerlaubt ober menigftenä als unnötig

§injufteüen gefugt. SBir gelten bei ber ®ntfc^eibung biefer grage aus oon ber

©reitiboten IV. 1886. 30
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auttjentifcrjcn Utfunbc, bic uns ^ßäonioS fclbft Ijintcrlaffen ()at, uon bcr am

^ßoftamente feiner 9iifc befinblidjen Snfdjrift, an beren <Sd)lufj eS Ijcißt: „*ßäonioS

machte es [baS 3öcrf], bcr SNcnbäcr, ber aud) bic Afrotcricn an bem Xempel

marfyenb fiegte." Um bic «Streitfrage, bie fid) an biefe SßJorte fnüpft, $u crlcbigen,

gilt eS baS SSort „Slfrotcrien" in feiner richtigen Sebcutung fcft^uftctlen. $>ic

(Sinen waren bcr Meinung, bie 9lfrotcrien bebeuteten ben ®iebelfd»nud, eine

Auffaffung. mclcfje bic SRicfjtigfeit Don ^aufaniaä' Angabe jur ©emi&fjcit ergeben

würbe; bic anbern behaupteten , mit ben Afroterien fei nur ber ^irftfdjmucf

gemeint, bie 5U beiben «Seiten bcS abfallcnbcn $empclbad)C$ aufgeteilten golbnen

©cfäfee unb bic ben %\x\t fröuenbe bronzene unb öergolbete Wifc, ein SiegeS*

meil)gcfd)enf bcr fiafonicr. Diefe Afrotericnuife, beren Anfertigung bem $äonioS

als «Sieger in einer äoitfurrcnj übertragen morben mar, Ijabc bie ÜWcffcnier

fpäter ocranlafjt, bei bemfclben Äünftler ein bem 3J?otiu nad) äf)nlid)cS SBcrf

äu beftetlcn, roeld^eö fomit als eine Sßiebcrlmlung ber auf bem ©iebel befind

liefen Statue gelten muffe. Die erftcre Annahme ift auS ©rünben, bie luer

nid)t bargelcgt merben tonnen, gan^lid) unftatttjaft: «ßäonioS rüljmt fid> in bcr

Snfötift als 2)?eifter beS girftfe^nutefe«, bcr ju feiner £eit unätoetfcl^aft mit

bem aud} bei uns nod) gcbräucrjlidjen tarnen „Afroterien" bcjcidjnct niurbc.

Allein cd märe, morauf aud) rnngennefen morben ift, uidtjt unbenfbar, ba§ in

bcr fpätern fyit ber <Sprad)gcbraud) fdnuanfcnb unb bic uvfprünglidj engere

93ebcutung beS SBortcS auf ben ganzen plaftifcfjen Sdjmucf bcö ©iebels aus*

gebeljnt morben fei. Huf biefe SBcifc mürbe es fid) erflären laffen, mic ißaufaniaS

ober bcr ©i'cgct, bem er feine Mitteilung Ucrbanftc, ben Warnen beS ^äonioS,

aud) mit ben ©icbclgruppen in SBcrbinbung bringen fonnte. $)odj mürbe mit

biefer Auffaffung, menn itjrc 9üd)tigfcit fid) beftätigen follte, nur bie (Srflarung

bafür gewonnen fein, mic bie Überlieferung, bic mir befifoen, entftanben ift. Gin

öoügiltigcS 3cugniS ü&cr öc9cn ^ßäonioS als ben 9J2eiftcr bcr einen ©iebclgruppc

legt bic 3nfd)rift bcr 9?ifc felbft ab; eS ift freiließ, mic man 311 feigen pflegt,

nur ein argumentum ex silentio, aber ein geugniS, baS im oorlicgenben ^aÜi

oon einer ©cbeutung ift, mic fic eine pofitiue Angabe in fid) fd)licjjt. SBcnn

tßäontoS mirllid) ben Oftgicbel gearbeitet fjatte, fo märe eS f)öd)ft munberbar,

mentt bie Snfcfjrift eines öilbroerfeS, baS ofync 3totfftf bie Aufmcrffamfcit eines

jeben au§ bem ©runbe auf fiel) lenfen mufjtc, meil eS uermöge feiner fyoljen

Aufhellung alle übrigen 2öcil)gcfd)cnfc ber AltiS überragte, meun biefe 3nfd)rift

nur ber girftbefrönungen unb nid)t au$ beS oiel gröfjcrn unb bebeutenbern

SBerfcS gebaut fjaben füllte. Gin Äünftlcr, bcr cS nidjt üerfc^mä^tc, eincä

frühem SBerfcS feiner §anb $u gebenfen, bcr ben Sl^rgei^ befafc, fict) als ben

Mciftcr ber Afroterienfiguren ^u rühmen, ^ättc gemifj auc^ biejenigen Sfulpturcn

ermähnt, bic eine meit tjcrüorragenbcre Stellung im ©ercidjc feiner Söirffamfeit

eingenommen, feiner ^erfon in Olympia ein bcfonbreS Sntereffe unb feinem

riinftlerifcb,cn töufe eine er^ö^tc öcbeutung ocrlictjcn fjatten. Unb biefe Überzeugung
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ift cd, welche und ben <3d)lufj aufbrängt, bafj aud) bcr ^amc bed ^äonioä

mit einer bcr beiben ©iebclgruppcn in (einerlei 3 lI
f
ammen^an9 iu bringen ift.

3n ben Erwartungen, baß mit ben ©icbelgruppeu bed 3eudtempcld üon

Olümpia ein Äunftwcrf erften 9ianged, ein Serf üon bcr Söcbeutung bcr

^arttjcnonffulpturen
, unfcrin Denfmälctuorratc eingereiht werben würbe, §at

man fid) getankt; ebenfofehr in bcr Hoffnung, bafc bcr 5?unftd)üraftcr bed

SUfamencd unb bed <ßäoniod und nun in einem Haren öilbe üor ?lugcn treten

würbe. So ift cd begreiflid), bafe mau ficrj nur fdjwer entfd)licfjen tonnte,

bic 9ttd)tigfeit ber Überlieferung in ftrage ju fteüen.

©d ^at nic^t an Sßerfudjcn gefehlt, ben ©fulpturcn bed ßciidtempeld buret)

93ergleid)ung anbrer 3Konumente eine pofitioc Stellung in ber ©cfdudjte ber

griecf)ifd|en Äunft anjuweifen. 3J?an glaubte ©puren gefunben ju haben, welche

nach SSeften beuteten, unb man mied mit 9cad)brud auf Sizilien unb ©rofc

griedjcnlanb hin ; üon bort fei ber (Sinflufe einer eigenartigen Shinftridjtung nach

Dlümpia hinübergebrungen. 3n ben jüngften SWetopen bed £empcld üon Selinunt

glaubte man namentlich in Haltung unb Bewegung einzelner Figuren eine 9?eit>c

oou Sßcrgleichungdpunftcn gefunben ju haben, bie einen ben 3Mlbwcrfen bed

3cudtempcld üertoaubtcu ®etft atmeten, unb bie bedljalb „entweber üon bcr

nämlichen 93Ubt)aucrfct)ute herführten, welche in Sclinunt, alfo im SBeften, tljätig

mar, ober bod) üon einer SBilbhauerfdnile, weldje mit jener im Söeften trjätigen

nal)e üerwanbt mar unb mit iljr in lebenbigftcr 5fited)fclwirfung ftanb." SBon

anbrer Seite murbc bagegen auf bie Skrwanbtfdjaft mit ben ^arthcnonffulpturen

hingewiefen, unb bie 5ra9e
» i

c m<b Dcr ^atirung bcr beiben SDfonumentc, in

üerfchiebnem Sinne beantmortet. $iefe $8crwanbtfd)aft ^eigt fid) weniger in ben

fteiffümmetrifcfjen Figuren bed Oftgiebcld üon Olumpia, ald befonberd in ber

Äompofittondmeife ber weftlid)en ©iebclgruppc , roo 2lnflänge an beftimmte

Sßarthenonmctopen, namentlid) in einzelnen originellen 9J?otiüen, unüerfennbar

ftnb. (gegenüber bcr gefteigerten unb energifchen, ja füf)nen ^Bewegung empfanb

man bei ben jum Vergleich h€ran fl
eä°9enc" ^arthenonmetopen eine gemiffe

Rauheit ber Äompofition, eine ©ebunbenheit unb roenig cucrgifd)c SWotiüirung

einzelner Äämpfergruppcn, eine (SrfMeinung, melche ben Schluß berechtigt er*

feheinen liefe ,
bajj bie Priorität ber (Srfinbung ben ^arthenonffulpturen angehöre.

Unb ba bie tedmifdjc Sludfüfjrung unb bic Formgebung bcr beiben oltnnpifd)cn

©iebelgruppcn unzweifelhaft eine gleichartige ift, fo mufjte man bic ^eitbeftimmung

ber einen auet) auf bie ber anbern übertragen unb bem Dftgicbcl ebenfalls ein

jüngered Saturn, ald bad ber SMlbmerfe bed Parthenon ift, anmeifen. 2)ic ©r*

flärung für bie JReminifien^cn mürbe fid), menn mir üorläuftg ben Sfulpturen

bed Parthenon eine frühere (Sntftchungdjcit einräumen wollen, aud ben äufjern

Xhat|ad)cn aud ^hibiad' &btn, wie fte bidher in ihrer hiftorifdjen Slufeiuanber*

folge aufgefaßt würben, ergeben.

Über Sßfubiaä' ^ob beftehen jwei Überlieferungen, bie fid) bireft wiber»
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fprccr)en. SRoct) ber einen würbe ber HWeifter wegen Unterfc^teifS angenagt,

beffen er fid) bei ber Anfertigung beS großen ©olbelfcubcinftanbbilbcS ber

Atljena ^artrjenoS im $ßartt)cnon in Sitten fdjulbig gemacht haben fottte, unb

jiuar hätten bie $einbc beS mit bem ßünftlcr eng befreunbeten SJkrifleS, um

beffen Anfehcn ju untergraben unb ilm beim Volfe 31t Ocrbächtigen, einen 9J?it-

arbeitcr beS ^tjibiaS &u ber AuSfage beftimmt, ber SHeiftcr t)abe oon bem für

bie ©tatue ber Atr)ena beftimmten ©olbe eine große ÜKengc öeruntreut. $)ie

9ttchtigfeit biefer Anflöge tonnte baburet) miberlegt werben, baß man ben ©olb*

fehmuef ber ©Öttin nachwiegen tonnte, wobei baS ©ewidjt als richtig befunben

würbe; aber ber §aß fei gegen ben SWeifter — unb wotjl auch gegen feinen

©önncr, ben großen Staatsmann — fo gefdjürt gemefen, baß man nun eine

Anflöge Wegen ©otteSläftcrung eingebracht habe, weil er fein unb beS ^erifleS

SBilb auf bem @ct)ilbe bcr $artt)enoS angebracht t)abc. ©r fei barauf in ben

Äerfer geworfen worben unb fjicr entweber an einer $ranfr)eit ober an ©ift,

baS iljm bie geinbe beS SßcrifleS beigebracht hätten, geftorben. $)ie anbre Über»

lieferung erzählt, baß ^ßt)ibiad infolge eines ^ßrofteffeS wegen Unterfchlagung

Don Slfenbein oon Athen nach ©Iis geflohen fei, ben 3cuä in Dlömpia ge*

fertigt habe unb bann oon ben (Sleern mieberum wegen Veruntreuung getötet

worben fei.

Üöar ^ßc)ibiad nach Vodenbung ber Atf)ena *ßartfjenoS unb beS plaftifchen

©chmucfeS ihred Heiligtums nach Dlrjmpia gegangen, fo mürbe fich bie Äf)n*

lidjfeit einer iReir)c Oon 2J?otiocn, bie fich in Dcm SSeftgiebel beS 3eu3tempel8

unb einzelnen $artf)enonmctopen finbet, auS 9ieminifjenj\cn erflären laffen,

welche bie atttfct)cn ßünftlcr im ©efolge ihres großen SDJeifterS nach Dlbmpia

übertrugen. Allein bie gan^e zweite Überlieferung unterliegt ben gewidjtigften

Söcbcnfen. ^P^ibiad muß nach VoHenbung beS 3euS fltoße ©Ijren bei ben

Slcem genoffen höben. 2)ic SBerfftatt, bie ber Staat ihm in Dlömpia Chatte

bauen laffen, mürbe, roie mir far)en, noch ju ^aufaniaS' 3*it gezeigt, unb ben

9?acr)tommen beS SWeifterS hatte man baS Amt übertragen, für bie Reinigung

beS 3eu$ ©orge $u tragen. $)aS weift mit flwingenber Ucotwenbtgfeit barauf

hin, baß — waS S3runn fd)on oor breißig Sahren auSgcfprochen hat — ^hioiad

in Dlömpia mit ©rj«n empfangen unb mit @hren wieber entlaffen worben

fein muß.

Sie neueften Unterfudmngen über bie ©augefdjichte beS Parthenon rmben

ergeben, baß ber Sempcl warjrfcheinlich in ben Sahren 435— 434 ooßenbet,

447— 446 begonnen worben ift. Vom Sahre 446 an muß alfo ^t»ibiad in

Athen anwefenb gewefen fein unb wirb Ijicr neben anbern Arbeiten bie Attjena

«ßarthenoS (im Sah« 438) ooÜcnbct unb ben plaftifchen ©ehmuef für ben

«ßartr)enon entworfen haben. ©S ift unbenfbar, baß er währenb biefer 3eit,

in ber feine ArbeitSfraft im haften ©rabe in Anfpruch genommen war, noch

anbre große SGBcrfe, wie ben 3e«3 in Otympia, ber feine Anwefcnheit bort er*
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forberte, gearbeitet habe. $)er 3CU$ if* Qlfa fdjon bor bem 3at)re 447 boK*

enbet worben unb fchliefct fid) in feiner GrntftehungSaeit unmittelbar an ben

Sau beS oltnnpifchen Tempels an. 3)aS ift aber eine in jeber £>infid)t natur*

liehe Slufeinanberfolge ber $t)atfad)cn. 35enn bie anbre Sinnahme, bafj ber

3euS nach ber *ßnrthenoS, alfo nach bem 3ar)re 438, gearbeitet fei, müfjte für

bie unerflärlkfje (Srfcheinting ben 93emeiS liefern, ruie eS möglich war, ben

Tempel, roefetjen man bem panfjeHenifcfjcn 3CUÖ errichtet hatte, länger als

jwanjig 3af>re ofme bie ÄultuSftatue ju laffen, otjnc welche baS Heiligtum

feinen ßmeef unb feine SBeftimmung tjatte. $)ie Eatirung ber beiben $aupt*

werfe beS «ß^ibia« wirft aber auch auf baS wechfelfeitige SSerhältmS ber ©fulp*

turen bom <ßartt)enon unb bon Olbmpia i^r eigentümliches Sicht. 55ie ol^m»

ptfetjen ©iebelfompofitionen finb oor ben 2Mlbwerfen beS Parthenon entftanben

unb $war n»ar)rfdt)ein(ic^ in einer 3«*» ^ßtjtbiaö mit ben ©einen fdwn in

Olbmpia unb an bem ßeuSbilbe bcfcf)äftigt mar. 2Bir laffen bie unbegrünbete 2Kög*

lichfeit unerörtert, bafe ber SWeifter bei Wufftellung beS Programm« für ben

©tebelfdjmucf beS 3eu8temPe^ DQ$ entfdjeibenbe Söort gefproct)en unb bafj ber

©ieger in ber Stonfurrenj bie Ärbeit in bem geiftigen SBannfreife beS ^ßt)ibia^,

aber in eignem Stile ausgeführt t)abc. ^ebenfalls fannte ^tjibiaö bie ©tebel*

gruppen bon Olbmpia, mag er an beren Stompofition bireft ober garnidjt

beteiligt gemefen fein; unb als itjm fpäter ber Auftrag erteilt mürbe, bie

93ilbwerfc für ben Parthenon in Stttjen ju entwerfen, unb ifjm teilmeife bie Auf*

gäbe gefteüt mar, ein bem (SJegenftanbe ber $)arftetlung ber oltympifchen ©icbcl*

gruppen berwanbteS Xl)ema $u behandeln, fdjwebten if)m Erinnerungen bor au

bie Äunftwerfe, bie er in Olbmpia gefehen unb beren Eniftetning er bietleicht

mit Sntereffe berfolgt fyattt. SöaS jener Äünftler in Olbmpia — menn eS

it)rer nicht mehrere gemefen finb — nicht ^otte erreichen tonnen, waS ihm bie

©renje feines ÄunftbermögenS berfagt fyattt, baS erreichte ber ©entuS beS

großen attifchen SJicifterS in einer SBoHenbnng unb erhabenen Schönheit, bie

ihm für immer feinen $lafc in ber Sftinftgefdachte angemiefen hoben.

ÜWit biefem ^inmeife müffen mir fdjliefcen. Ü)ie Slnftchten in bem biel*

umftrittenen Problem über bie funftgefchichtliche Stellung ber Sfulpturen beS

olbmpifcfjen 3eu^iemPe^ hQ&cn no£f) nict)t boüfommen geflärt, unb ein

fixeres Ergebnis ift bisher noch gewonnen. 516er mit #ilfe beS regen

SiferS, ber fich gerabe jejjt auf allen Gebieten ber flafftfcrjen Archäologie ent»

micfelt, unb nach immer erneuter Prüfung ber Sfjatfachen mirb auch über bic

SBilbwerfe bon Olbmpia unb ihren $ßla{j in ber griechifchen ßunftgefchichte eine

flarc Slnföauung, ein fixeres Urteil noch erä^* werben. Äann boct) ber

morgenbe iag bringen, was 3ahraefmte lang gefucht worben ift
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(ErjSljlung in 3tpei Büdjern t»on ITTargaretljf oon Bfiloro.

(Einuno&reijjtgftes Kapitel.

ie Sonne mar untergegangen. $ie 93äumc regten fief) biärocilen,

alö ob eS Urnen moljl fei in ber mannen 9lbcnbluft. SRingS umfjcr

mar c$ rutjig, nur baö Söaffer glutffte unb murmelte beim Eintritt

in ben (Kraben, unb flcinc 2Jcüdcu tauften barüber.

©eorg föiffclSfjaufen fmttc mit Julien bie (Araber beä £>of«

marfdjaUS unb Srjcrefcnä bcfud)t. 3cfct fafecn ftc cor bem §aufc auf einer

grünen ©artenbanf.

®eorg fal) oor fid) rjin. ©eine ©cbanfen meilten bei ber grau, an beren

©rabe er foeben geftanben tjatte. fiebenbig, alö rjabc fie il)n erft geftern ücrlaffcn,

fdnoebte itjr 95ilb oor feinen ?lugen mit bem bemütigen Säd)eln unb bem guten,

flugen 23litf. <5o lebhaft fal) er fie, bafe er fopffd)üttelub aufblidtc, um ber

(Erregung, bie fid) feiner bemädjtigten mollte, £>err $u merben.

Sulie, roie fie, bte jpänbc ineinanber gelegt, naefj ben iöaumroipfeln flaute,

erinnerte nur roenig an itjrc 3JJutter. (£ö lag in bem jungen ©eficfjt ein im*

gcmöfmlid) ernfter, faft tjarter $ug.

SBoran benfft bu, 3ulie? fragte er, uadjbem er fie eine Söcilc betrachtet

tjattc.

(Sie machte eine lebfjafte 33croegung. 3>d) mar mit meinen ©ebanfen nod)

bei ben Soten. 3ft e3 Unrecht?

SBarum?

SBeil eä fo unnüfc ift, fid) über oergangeneö |U grämen. Unb bodj fomme

id) nicr)t barüber meg. 3d) fann bie 3af)re, bie $mifd)cn bem Xobe ber SKutter

Digitized by Google



21ns her üjronif bem von Hiffelstfonfen. 230

unb bcm beS SBatcrS liegen, ntc^t oergeffen! $)iefe Qcit mirb mir immer

länger fdjeinen, als aHc$, roaS oorfyc mar ober nadjfjer fommen mirb. 2Sie e3

mit jebem $age öber mürbe im §aufe! SBalcr fam auf baä (Sumnafium,

Xrafelberg ging. SBcnn mir ©crjmcftern und abenb« nieberlegtcn, fürchteten

roir un« oor bem fommenben borgen. Der bradjtc aud> immer mieber baS*

fetbe. $enfelben trüben, trauten SluSbrud in EaterS @cfid)t unb bie Slngft bei

jebem anbern, etmaS mödjtc tyn reiben. SBenn idj iljm bie £f)eefanne reifte,

gitterte feine §anb, gcrodr)n(tcr) fat) er mid) gar nidjt an, unb baS mar gut;

benn er tonnte cS ja nid)t ertragen, burd) einen mitleibigen Slief an feinen

elenben 3uf^nb erinnert $u merben. 91ber id) l)ätte immer meinen mögen unb

mödjte eö jefct nod) metjr, benn märe id) älter gemefen unb öerftänbiger —
Siebes Äinb, baS ift mirflid) nufcloS, fagte ber Skron; menn id) mid) nun

barüber grämen lootlte, bafj id) nicr)t einige Satjrc früher jurüdgefommen bin?

3d) tt)ue ed für biet), Onfcl ©eorg. 3tr) benfe es taufenbmal. 3Kir ift,

als ob bu alles Übel abgemenbet fjätteft, mit bem ©ute unb —
SJcun, unb?

Unb baS anbre.

(£r beugte fid) 51t if)r herüber. 28aS meinft bu, 3ulie?

3er) meine bie @efd)id)te mit bem ©rafen $>aiba. 2)ie greunbfdjaft mit

biefem 9J?cnfct)en mar bcm tyapa jum SebcnSbebürfniS geroorben. 5Bie Oer«

trauenSOoü* r>attc er fid) if)m augcfdjloffcn, unb mie furcfjtbar ift er getäuferjt

morben! @r tjat ben ©djlag nie übermunben. Wud) fdrper(ict) ift er feit jenem

S)ucH nid)t mieber 511 Srräftcn gefommen. $aiba trägt bie $aupifd)ulb an

unferS 93aterS frühem Xote.

<5ic feufjte unb fenftc ben $opf. (Sin fdjroadjer rötlicher ©trjimmer lag

auf it)x, auf bcm Jpaufe, auf ben ©äumen unb SBegen.

Smmer mieber, fagte fie, taudjt baS 93ilb biefeS Oermten 9J?enfdjen in

mir auf. (Sr ift mir eine SBcrförpcrung bcS böfen «ßrinjip«. Oft im Xraum
meine tet), id) müffe mid) mit if)m für baS SSotjl unfrer gamtlie tjerumfplagen.

Set) tjabe fogar geroünfd)t, id) tonnte über tfjn su @erid)t fifcen.

IRicrjtet nicfjt, fprad) ©eorg üor fid) tjtn. ©ie t>atte eS getjört unb erfafjte

lebhaft feine §anb.

SSaS mir felbft gefd)iel)t, miU id) Oerzen unb fann eS. «ber menn man
meinen Sieben böfeS antf)ut — nie, nie!

©eorg 9liffelSf)aufcn far) ernft in ifjrc glän$enbcn Äugen. Unb fannft

beinen Sieben bodj felbft böfeS anttjun, 3ulie?

©ir etwa? Unmöglich 3d) laffc mid) für bid> in ©rüden rei&cn, auf ber

©teile!

(£r mufete über i^ren (Sifcr la(t)en; aber als fie aufftanb unb in ba$ ^auS
ging, fat) er it>r finnenb nad).

S)iefer ÄuSbrud ftnncnben SrnfteS oljnc Seimifc^ung oon Sraurigfeit toax
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bem ©eftcht bcS ©aronS eigentümlich- 2Ber mit ©eorg rcbetc, fdjeute fidj, ein

grobem SBort ju gebrauchen, unb teer ilmt in bie 9Tugen fa^ r fdjeute fidj t>or

einem unreinen ©ebanfen. SWit anbern fonnte er tjeiter fein, bod) ließ er fidj

nie burcr) eine ©mpfinbung fortreißen, ©eine (Starte tag in bcm fteten ©emußt»

fein ber bem SDccnfdjcn gefegten <Sct)ranfen, bem ©leidjgemidjt , baS er in ficlj

ju erhalten mußte.

Seinem 9Kenfct)en fiel eS ein, ©eorg einen ^fntofotf)™ 8U nennen. <£r

galt nur für einen guten Sanbmirt, unb baß er bieS mar, hatte er in ben lefcten

3at)ren bemiefen.

§err ©aron, fagte ber <Scf)mibt, als er jefet üor bem §aufc ben Xifdj

$um Slbcnbeffen beefte, roenn man bic (Sache fo betrachtet, ift's bodj eigentlich

mit und in gutem ©ange. ÜRit bcm ©utc finb mir au« bem gröbftcn, unb

bie jungen <pcrrfct)aftcn machen [ich heraus mic'S liebe fieben. 3Wan braucht

fie ja nur an$ufct)cn. SBie anbcrS mar baS, als mir famen!

$ann fat) er nach fCM1cr Uhr.

Nun fönnte gräulein 3Katt)ilbdjcn moht $urürffommen, fonft gicbt'S 3Kiß*

oergnügen bei ber Xante. S)a ift neulich föerr ©rennholb, ber Sttebcrbctten*

heimer $abrifhcrr, burcf)S 5)orf geritten, mie fträulein Sulie unterroegS mar.

S)er hat fidj b*n berbreht, um hinter ihr herjufchen, unb bann ben ©riin

gefragt, ob baS unfer ^räulein märe? 3n ber ©djenfe hoben fte'S erzählt.

Ka, unb gräulcin SWathilbcljen erft! Sich, ba foHtcn (Sie bie fieutc nur reben

hören! ©anj mie bic fclige %xau SJcoma, fagen fie.

©eorg fcr)üttclte ben Äopf. 2>aS mögen bie fieutc mof)l fagen, aber es

ift nicht richtig.

röcht' ich ooc*) toiffen! Stein, §err ©aron, ba« ift jehon fo.

2>u fannteft fie ja faum, Sdjmibt.

ISRun, bodj ebcnfolange mie ber £err ©aron?

Slbcr ©eorg mußte baS beffer. (SS haiIC nur einmal eine %xau gegeben,

bie mie ein (Sngel amifdjen SKenfchcn umherging, bereu Stnbcnfcn il)m fo ^ciltg

mar, baß er faum magte, ihren tarnen auSjufprcdjen. 9Kit ben Sahren mar

bieS ©ilb immer flarer gemorben, immer ibealcr; eS gab nichts irbifdjeS mehr,

ihm $u oergteichen.

$ie HWatlnlbc bleibt einmal mieber aus mie baS SRöhrmaffer, fagte jefct

auch Suite, inbem fie noch einmal mit orbnenber Jpanb um ben gebeeften

Xtfdj ging.

©eorg jupfte einen langhaarigen, großen Sagbtjunb, ber Äja$ h'c& «nb

©alerS (Eigentum mar, freunbfchaftlidj an ben Ohren. Ohne oon bem geneeften

Xiere aufeufehen, bemerfte er, Suite fofle boch nicht »erlangen, baß SWathilbe

fich nicht einmal länger, als oerabrebet morben, bei ihren greunben im $orfe

aufhalte. 2Bo bleibt aber bic Xante? <Ste ging mit ©aler auf ben ©oben,

metß ber Gimmel, maS fie bort jufammen oorhaben! $er ©aler ^at ja be*
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ftänbig Unfinn im ßoofe. 9hm fiel) nur, ba fjat er bod) fdtjon toieber bic

3ucfcrbo|c ausgeleert, um ber Xante einen ©rreich ju fpicten! Stein, Dnfel,

e3 wirb toirftich alle 3at)re Rümmer mit ihm.

Ungeachtet biefer trüben Söerftcherung lachte 3utie Reiter, unb auch bem

Saron fdjien bic ©acf)e nicht fonbcrlicf) bebenHid). ÜBeibe amüfirten fid^ bamit,

Sljaj auf einen grofjen Ääfer ju fyc&n, ber ungefdjicft aus einer ©teinrifce ge=

froren fam. Sljaj t)atte aber trofc feiner cntjdjiebnen Übermacht burdjauS

feinen SOfut unb 50g fich ^ödjft fdjimpflich nadf) rüchoärtS. 93ei biefem Ijarmlofen

3citüertreibe mürben unfre $rcunoc üon Der Xontc betroffen, bie, ein fdnoarj*

rooHneS Xud) über bem $opfe, ein graucS um bie ©dmltern, am 9lrme beS

Neffen aus bem §aufe gcfcfjrittcn fam. SBaler erfreute fich einer fdjlanfen unb

jierlichcn gigur, bie jeboef} an §öf)e bei meitem nicht bie beS SJaterS ober

©ruberS erreichte. <£x überragte faum bie beiben ©chroefiern, bie bafür oon

ilmt ben @t)rennamcn „bie 93ot)nenftangen" erhalten tjatten. $aS eigentümlich

gcfdjnittene ©eficfjt SßalcrS fjattc fich mit ben 3ar)ren nid)t oerfchönert, aber

ehoaS in ber ßrfcheinung beS 2J?anneS mar Oon ber beS Knaben fchr Oer*

Rieben: bie peinliche ©auberfeit unb «ffurateffe. ©eine §änbe toaren forg*

faltig gepflegt, feine 3ähne blenbenb meife, unb feine Keinen p&e toaren mit

©tiefein Oom neueften ©chnitt befleibet.

9ca, rief ©aler ben SBartenben fröhlich ju, ^abt it)r uns mirttich noch

ctloaS übrig gelaffen?

Slber bie Xante faf) fich ärgerlich um. 2Bo bleibt benn nur bie 3Jcatt)ilbe?

Sßaler machte ein fd)laueS ©eficf)t, als roenn er tounber maS über ihr

fernbleiben müfjte, unb rücfte ber Xante einen ©tuhl hcrQn- Micfte

lote ein StrguS auf bem Xifdje herum, entbcefte auch eine ©chale mit föonig,

beren Äntocfenheit fie als gänjlid) überflüffig erachtete, unb befahl Sulien, fie

fogleidt) fortzutragen. Unb bringe mir gleich meinen ©tricfbeutel mit, ben mit

ben ©oefen für 9lnton; er liegt in ber gelben Äommobe in meiner ©tube im

britten ©chubfache rechter §anb. Slber mache mir ja feine Unorbnung, Sulie.

X)ie Richte begab ftdj auf ben Söeg.

Die Suite hat einen fehreeflichen ipang jum Söcrfdjtoenben, ©eorg, man

mufj immer hinter ihr her fein, flagte bie Xante.

©eorg fcf)ioieg, unb auch SSaler achtete bie „Sigentümlichfeitcn" ber Xante

unb jagte nichts gegen biefc $8efcf)ulbigung. Slber im füllen feufetc er ein roentg

über bie engen SBerhältniffe, bie ihm fchon oiel Äümmemis oerurfacht halten.

Snjmijchen crfcf)ien 3Kathilbe auf ber SBallgrabenbrütfe, unb SSaler eilte

ihr entgegen.

9to na, nur nicht fo ftürmifet)! rief er mit fittlidjer ©ntrüftung, mährenb

er fie lebhaft in bie ttrme fchlofe. SUS fie fich aber ladjenb oon ihm losmachte,

fat) er fie fcharf au. 3ft bir etmaS begegnet, Xilbe?

9?ein — warum?
övenjbotcn IV. 188«. 31
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<Sdjon gut. Slbcr nimm bidj in Sicht. $ie Xante ift tyute, wie man

jagen fann, beuteluftig. $u ^aft warten laffen, <Schelmchen, unb baS t)at bie

teure Seele in ben §arnifcf) gebraut. Stcnnft bu übrigens ben ®efangbucf)3t>er3:

©ott, beiu ©ang ift immer richtig,

Steint et und aud) mandjmal frumm;

Äommt'S bafjer, bafc mir fo bumm?

$u foUteft bein gutes ©ebädjtniS beffer anmenben!

9ca, bir hört man'ä aber an, bafe bu mal wieber Sßrieftertum gefneipt t)aft.

Unb bir, bafe bu fct>r lange in feine Äirdje gefommen bift.

$te ©efcfjWifter langten gleichzeitig mit 3ulien am SöoDgrabenplajj an,

unb nadjbem fid) 2J?atl)ilbe cntfdwlbigt hatte, fefete man fid) jum (Jffen. $ic

bidc aWild) mar fett unb gut, ber Qudtt fehlte aUcrbing«, ba aber niemanb

511 fagen wufcte, wie er auä ber «Schale gefommen mar, meinte Xante (Säcilie: 2>ie

Wild) ift ohne 3ucfer mel gefünber.

©aler befräfrigte bted eifrig unb erzählte ber Xante mit erhobener (Stimme

eine ©eferjichte, in ber eine ganje gamiüe üon SBofjlfdjmecfern an ben %ol$en

beä (Schweigens in OTilc^ mit 3"^cr unb 3«nntet öerftorben mar.

2)u fotlft nicht fo oiel Unfinn fdjroafcen, ©ruber, rief 3ulie, als Xante

ßäcilic mit Vergnügen anhörte, wie bereits ber zwölfte feinen ©eift aufgab.

(Soll ic^ vielleicht unter bie Xrappiften gehen, wie ber fd)Öne Ulanen*

leutnant Staiba?

Sllfo baS ift wat)r? fragte ber Onfel.

Xhatfachc. @r tyat ftd) aus feinen <Sdjulben nicht h?rouäreifjen fönnen,

unb auch ocr 2U*C *)at ty" tyctiten fönnen. $aS Vermögen ber SWutter

hat er ganj uerpufct. 2Bir bauten, er würbe wie fein ebler ©ruber in Ämerifa

untertauchen, ftatt beffen wählt er la Trappe! GHn fo junger SKenfch unb mit

bem ßeben fo fertig!

£)ic arme üftutter! fagte SWathilbe.

3)ie ift auch eine fonberbarc $rau. ©ie fieht aus, als fei ihr alle« gleich«

giltig, bie eignen fönber mit eingerechnet.

SRun, meinte Xante Gäcilie, einer fo faubern ©efeflfehaft gegenüber ift

bie ©leichgiltigfeit nicht weiter ju oerwunbern.

Söifet il;r noch, wie wir ajs flinber für biefe jungen StaibaS fchwärmten?

fragte Wathtlbe.

Sa, weil niemanb fie bäbigen fonnte, fagte 3utien nachbenflich. 28aS ift

benn aus bem brüten <Sofm geworben?

©r ift in öfterreidjifchc £>ienfte getreten unb fyat feinen gleichfalls jer*

rütteten ginanjen burch eine reiche betrat aufgeholfen. $ie einige (Schwcfter

biefer ©rüber ift eine (Schönheit erften föangeS.

Sfcnnft bu fie?

SRcin, aber ich knne tot UnglücfTichen, bie biefer Sturanbot 5U tief
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in bic Äugen gefdjaut tjaben. ©ie fofl Hein fein, aber auffaHenb fdjön. Sfjr

glaubt mofjl nid)t, bafj fidj baä Dereinigen lagt?

SKatfjilbe unb Suite proteftirten lebhaft, ©anj im ©egenteil, meinte 9Wa*

trjilbe, bei Damen ift ba$ ^eine unb 3ierlidje an fidj ©djönfycit. ?hir bei

Scannern gefällt eS mir nidjt, toenn fie Hein finb. §cute fjabe id) einen ge*

fetyen, ber r)atte wirHidj eine fdjöne ^gur —
9?un, fatjre nur fort, ^fräulein ©djtoefter, wer mar benn biefer eine? ©ef)t

boef), unfer 2!ilbd)en errötet wirHidj — ba$ wirb intereffant!

92a, t>erau$ mit ber ©pradje.

3ft üiefletc^t ber SicrrjanncS gemefen, ba$ ift fo ein langet Caban!

Ober £obi £>eineoetter mit ben Eecfelbetnen!

3c^t feib ftiHe, ujr Ungeheuer. 3f)r fennt ilm garniert. (£3 mar ber neue

Pfarrer oon Xrübenfee.

Stile SBetter! rief SBalcr, ber §of)cpriefter unfrer lieben ©djeffling en!

9tid>ter? fragte @corg, bu trafft ifjn wof)l in ber Pfarre?

3a, Onfel; fennft bu tfm?

3d) fenne itjn ein menig.

Sflun, baS ift fjerrlidj, fagte 93aler Reiter, ba fannft bu uns ja gleid) be*

jeugen, ob ber würbige Pfaffe in ber $t>at ber Doppelgänger beä »poll oom

Moebere ift!

DaS Ijabe id) ja garnid)t gefagt, rief SRatrjübe wirHidj ärgerlid).

Xante (Säcilie aber Ijob würbeootl bie Safel auf: 3d) bädjte, eS wären

ber ©ottifen nun genug gefagt. SBenn ber 9?idjtcr fner einmal prebigt, (önnt

ifjr ifm ja mit bem Sentimetermafe meffen, menn itjr ßuft §abt.

^weiunborciftgftes Kapitel.

?lm folgenben 9Jtorgcn, als ber 9?cbel nodj in weiften ©djleiern über ben

^Siefen lag, §ügel unb ©aumfpifcen aber fdjon in ber SUJorgenfonne erglänzten,

fuhren SSaler unb 9ftatfnlbe nadj SRummelSfyaufen, um 2lnton oon ber Sifcn*

barjnftation abholen. Der &err fieutnant tjatte längern Urlaub erhalten unb

modte mit bem $rüf)juge in JRummelSfwufen eintreffen.

Obwof)! 9ftatf)ilben3 §>erj in freubiger (Erwartung fd)lug, war baS ©efprädj,

baS bie @efd)Wtfter führten, bodj rcd)t ernfter 9latur. ©ie Ratten geftern

9lbenb nodj ben Dnfel um eine Untcrftüfcung für §egel gebeten, unb er tjattc

Urnen ifjre ©Ute abgefdjlagen.

©r f)at gewifj gute ©rünbe, feufate fie jefct, er tfjut ja immer baS ria^tige;

aber eS ift fo f)art, foldjeS (Slenb anfefjen ju müffen, ot)ne Reifen &u fönnen!

2öäre id) nur etwas reifer! ÜKcin Safdjengclb reicht eben notbürftig $ur 23e-

ftreitung meine« Sinniges aus, unb was td) ba abfparen fann, wirb fidjerlid)
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nidjt an bic Toilette gemenbet. Stbcr ba finb bie ?trmen im $)orfe unb bie

Äranfen, bencn man oft nur mit Jpilfe feiner ©rofdjen eine Heine (Erleichterung

fetjaffeu fnnn. SBenn Sulie nidjt am Snbe immer nod> 9iat müßte, idj fäme

garnidjt au«.

3a, fic ift eine fdt)laue §ere, räumte SBaler ein ; bu aber follteft bidt) mirflidj

nict)t über Vermögen ber 2Sof)ltf)ätigfeit befleißigen, Xitbe. (£« fommt nidjt«

babei tjerau«. Unfrc ©errjältniffc finb ja leiber nichts weniger al« glänjcnb, unb

idj gebe ju, baß bie« SBirtfdjaften um jeben ©rofetjen baju angetfyan ift, einem

ba« Seben $u oerleiben! SReine unfelige Karriere! 2öie lange fann'« bauern,

bi« idj glütflid) Slffeffor bin, unb bi« bat)in fifce id) euer) ganj auf ber Xafctje!

Sföa« fotl man aber machen? 3dj bin nidjt müßig geroefen unb Imbe e« ja aud)

batjin gebracht, bei meinen Herren SloHegcn als SKonftrum öon ©tjrgeij &u

gelten. $u lieber Gimmel! SHein @t)rgciä ift einzig ber, enblidj auf eignen

güßen ju ftetjen! 3ct) ticrbraudje ©elb, unb it)r armen ©djmeftern »erbringt

eure Sugenb in einer Quälerei, bie euc^ fo ernft gemalt t)at, baß itjr anbern

2Jcabd)en euer« Hilters garniert meljr äfmlidj feil). Ob bie Suite auet) eine

Slfjnung baoon t)at, ma« £ei<f)tfinn ift?

Met), lieber 93aler, entgegnete 9Jcatt)ilbe, jefct ift ja alle« gut, unb mir Ijabcn

roirflicr) feine Urfadje mefjr, ju flogen. Sulie unb idj fütjlen ba« alle $age

mit ©anfbarfeit. ?ldj, roie anber« mar ba« alle«, et)e Dnfel ©eorg fam! $ie

3ar)re oor bem Xobe bc« ©ater« — bie, Skier, laffen fidj freilief) nierjt

oergeffen!

(sie ftüfete ben Äopf in bie §anb unb faf) trüber üor fict) t)in. 3t)r ©ruber

wußte jefct, mofjer ber traurige Hu«brucf fam, ben itjre frönen, bunfeln Slugcn

oft unbewußt annahmen unb ber iljn fo oft betroffen fyatte.

3n biefem Slugenblicfc fuljr ein leichter jweiräbriger SBagen an itjncn

üorbei, gebogen Don gmet blanfen Stappen, bie ben alten ©iebentjofer ©raunen

mit Seicrjtigfeit Xerrain abgeroannen. 35er Snfaffe, ber fclbft futferjirte, mar

ein ftufcerfjaft gefleibetcr junger Wann, ber bie ©efdjroifter mit (Sleganj grüßte

unb bann in bie fiinbcnaHce einbog, bie nadj ber Sifenbatjnftation führte.

25a« toaren ja mot)l bie Mbenfcer Sßferbe? fragte Sßatfjilbe, bem Süng*

ling nadjbticfenb.

2öie? Äcnnft bu @miler)en nierjt mein:? (Sin angenehmer ©affcnbcngcl!

$ein ©pur öon SJaffe an bem ganzen Äerl. 3cf) t)abe ben ©arbiergctjilfcn oon

ßinb auf nierjt au«ftel)en fönnen, unb ferjne midj nacr) einer §unbepettfcr)c,

menn id) ifm nur öon ferne fdjwän$eln fct)e!

9?o$ t)attc ©aler feinen ©rimm nic^t ganj ausgetobt, al« ber SBagen

oor bem ©tationSgebäube tjielt. 35ie ©cfcf)miftcr begaben ftd) auf ben ^erron,

auf bem in 9tfuße einige ©fenbat)nbcamtc t)in unb l)cr manbelten. ©aler fnüpfte

ein ©efpräd) mit einem ffici&e an, ba« burc^ ba« turbanartig um bie t)Ot)c

ßopffrone gemnnbenc Stud) al« Söalbbemo^nerin $u erfennen gab. 5Wattjilbc
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roanbeltc roährenbbeffen an baS (Snbc beä Perron«, um §u fet)cn, ob bcr er*

»artete 3"9 fi<h noch nic^t an ber Ärümmung bcS ©chicnenrocgcS jeige. ©ie

faf) nichts, aber als fie fidt) umroanbte, fam ©milchen oon ©djefflingen auf fie

jugeftiefelt.

3d) hQDC bod) mof)l bie fSfyce, ^räuletn bon 9Riffctötjaufcn ju begrüfeen?

2)ic bin id).

5)ann geftatten ©ie mir, gnäbigeS gräutein, 3^nen einen alten Sefanntcn

in Erinnerung ju bringen, ©mit ©djefflingen. Ratten SWama unb Öi3d)cn ge*

mufet, meldte angenehme Überrafchung meiner f)ier roarte, fo t)ätte ich ftcherlidt}

eine ganje Sßagenlabung Don ©rügen mitbefommen. ipa f)a t)a!

T>er junge SRann begann laut ju lachen, unb SWatlulbe (am biefe fetter*

feit, beren Urfadje fic garnieret einfaf), fo fomifdj bor, bafj fie auch lachte.

^ucr)r)eifa bibelbumbci! Igicr gcfjt'ä ja fyodj t>er, bin auch babei! jitirtc

bcr ju ihnen tretenbe $aler unb faf) auä feinen Keinen grauen klugen l)öt)iufd)

auf ©dringen. Sitte taufenb, @mild)eit, ber neue STiijug fifct Stjnen aber

brillant. 9Bo motten fie benn Srobcruugen machen, fcfjönfter atter föioaliere?

©djefflingen fat) ben lärmenben SBcmunberer böfe an. 3^r gräulcin

©djmefter jwb id) waren eben babei, eine alte Söcfanntfdjaft 5U erneuem.

hoffentlich fnüpfen fie ba mieber an, mo ©ie bamalä aufhörten! Sßiffen

©ie nod), toie ©ie 3J?athilben8 ßleib an bie $ifd)bccfe genäht Ratten, fobafj meine

bereite ©dufter beim Sfufftc^en att bie djinefifchen ftipbfachen bom STifchc

rife? 3cf) erinnere mich, bafe 3t)r §err SSatcr Damals bie greunbfdjaft gematt*

fam abbrach, inbem er fie erfudjte —
3Katt)i(be hatte bem ©ruber mit mat)rem ©djrecfen jugetjört. 3efct fdmitt

fie feine ©rjählung furj ab, unb inbem fie ©djefflingen bie §anb reifte, fagte

fie lächelnb: 3a, mir maren eine milbe Sanbe Damals. SIber mie gef)t eS

3fn*it Sieben in Srübenfee?

©milchen mar angenehm überrafcr)t burdj ihr $agmifchcntommen, hatte

aber nicht 3^it, ihre grage ju beantroorten, ba ber 3UÖ bereite fjeranbrauftc.

SBalerian 30g 9J?atf)ilbenS Slrm buvch ben feinen, niefte bem Machbar

herablaffenb ju unb ging mit ihr baoon, ehe jener noch icinen SlbfchiebSgrufc

beenbet hatte.

$>ie 9Bagcntf)üven öffneten fid). Sine ©chulgefcttfchaft „öatabia" ober

„©ennania" ftürmte mit ©chrcien unb Soben auö einem SSagcn brittcr klaffe;

fie mar auf einer ^umfahrt in ben thüringer 28alb begriffen. Staun ftür^teu

einige $annenbäbcrbefuchenbe ,
einige Jpanblungöreifenbe auf ben Perron, unb

mit cinemmalc brängte fid) Slobf an Äobf auf bem erft fo ftitten 93at)nt)ofc.

!gerT<$i— fc!
&err — fchric eine fchritte SSctbcrftimme üom äufeerften (Snbc

beö Perron her, ja, motte ©c benn meiterfahte? Jpöfcrmeiber brängten fich mit

ihren Stragförben hcräu i
CUIC 9)?ufifantenbanbe $og lad)enb unb fchimpfenb nach

ber brüten klaffe, ein biefer #crr brüllte nach bem Lettner; eine 2>ame janftc
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fid) in lauten, tjifctgcn $önen mit bcm <5d)affner; fic mollte ihren §unb mit

in ba8 Äupee nehmen. ?lbcr bic Schaffner ber Ü^üringcr ©ifcnbalm miffen,

ma$ fic motten. (Sntroebcr, <Sc gefjn atteine 'rein, meine Dame, ober ©e bleiben

mit famt bem £unbc braufjen!

Sdjon Rotten bie ©iebenhofer bem trüben ©ebanfen SRaum gegeben, ber

©rmartete fei nicht mitgefommen, alä SWatbilbe plöfclid) burdj einen Äujj über»

rafd)t mürbe, ber bon einem tüchtigen ©djnurbart erzählte. (Sntfcfot fah ftc

auf, brach aber uor uerfammeltem SSolfc in einen ftreubenruf aus, als fic ben

ladjcnbcn Äugen beä älteften öruberS begegnete.

?lbcr $oni!

3a, ber bin ich fd)on. 3d) r)abe bid) bod) nicht erfdfredt, $ilbd)en?

Stber if)r lieben Jtinbcr, meinetroegen auf bie öafm su fahren! ®uten borgen,

93aler! fta, alfo iljr lebt atte noch? Uub maä macht 3ulie? unb Dnfcl —
ba8 fjci&t Santc Gäcilic unb Dnfcl ©eorg, alle munter?

SRa, um ©ottcä SBittcn, Slnton, brummte SSaler, bu tytft bir mot)! beine

©predjmerfäeuge ganj ejprcjj gefd)miert, bu langer Äriegerl Äommt nur nad)

bem SSagen, Äinbcr!

aWatt)itbc brüdtc Hntonä §anb.

Du ^erje, fagte er. 9J?an beftieg ben gamilienmagen, natürlich erft

natfjbem aud) ber Slutfdjer ausführlich begrübt mar. Unb ba fut)r aud) richtig

mieber bor ifjnen ber Srübenfecr SBagen bem ©täbtdjen ju. Diesmal nahm

ein Offoier ben $lafc neben (Smildjen ein; ©milchen t)atte fid) einen greunb

gelabcn. (ftortfe&ung folgt.)

H0H3.

9cod|mal3 ber Gib bör ©etidjt. $cr in meinem $luffa& über bie

„SKcincibpcft" gemalte 93orfc^(ag, ben ®d)ieb§eib im gtoilprojeii bureb, bic 93er*

nehmung ber Parteien alä Beugen ju erfefoen, $at fürjlich in biefen ©lättern in

bem SUiffafc „$cr (Sib bor ©ertdjt" eine grmieberung gefunben, bie miaj $u einer

furjen (Entgegnung nötigt.

$cr SBerfaffer be$ (entern WuffnfceS beljanbclt meinen Vorfcblag im mefent*

lieben all eine SBicberholung bc8 in ber 9icich8tag§fommiffion gcftelltcn unb ab*

gelernten Antrages, an bic ©teile beS SdjiebScibeS nad) engttfa>amerifamfchcm SDcuftcr

bic eiblidje Vernehmung ber Parteien ju fcfcen. tiefem eintrage fefot er energifchen

SBibcrfpruch entgegen, unb mit biefem SBiberfprucf)c bin id) ganj einberftanben ; bie

©ritnbe gegen bie Nachahmung ber cnglifcb^amcrifanifchen Einrichtung ^abe id)

fclbft in meinem Äuffafc (®. 400 unb 401) al§ berechtigt onerfannt. 2Mn Vorfdjlag

ift aber ein ganj anbrer. SRacb, cngltfchcm 9ted)t ift jebe gartet befugt, bcfwfa

beS ihr oblicgenben Ven>eife3 ihre eibliche Vernehmung über ihre eignen 93es

fjauptungen ju bedangen. üWcin 93orfcf)lag geht bahin: 1. Söenn bie bemeiSpflichtige

gartet für ihre Behauptungen feinen anbem Vcroetö antreten fann ober miß, fo

ift fic berechtigt — ftatt wie bisher ber (Gegenpartei ben Gib aujufchicbcn — , bie

(entere als 3cug™ benennen, morauf beren Vernehmung nicht in ungeorbnetem
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©erfahren, fonbcrn nadj SWafjgabe bcr gcfefcHdjcn JBorfdjriftcn über bcn Ginaug bcö

3eugenbemeifeg erfolgt; bic benannte ^artei fjat aber — wie fte 6iSt)cr baö flledjt

hatte, ben $ugefd)obenen Gib jurürfjufctjieben — ba8 9fted«\ ftatt fid) al$ 3eugc

oernefymen $u laffen, bie Vernehmung be8 beweigpflid)tigen ©egnerS ju oerlangen;

2. menn ein unöotlftänbiger ©emeiS geliefert ift, fo ift baS ©erietjt bercdjtigt — ftatt

»oie bisher einen ©rgänjungäeib ober einen 3?cinigung$eib aufzuerlegen — , bie eine

ober bie anbre Partei als 3^9™ hu bernehmen.

S)afe nad) biefem $orfd)lagc alle in bem Wuffafo „$er Gib oor ©eridjr herOor-

geljobenen fcfylimmen folgen ber jcugeneiblidjen Vernehmung ber Parteien nidjt

eintreten fönnen, glaube idj in meinem Wuffafc (<S. 400 unb 401) gezeigt 511 haben;

toofyi aber mürben baburd) bie mit bem SdjiebSeibe Oerbunbnen ©efa^ren (a. a. D.

@. 354 unb 356) befeitigt merben. 35afj eS einer gartet unangenehm ift, üor bie 2Baf)l

geftellt 511 merben, entmeber bic ganje SBaljrhcit unb nicfjtS aß bie SSahrfjcit 511

fagen unb infotgebeffen ben ^ro^efS ju öerlieren, ober ben ^rojefe baburch ju ge=

minnen, bafc fie eine ganje ober r)albc Unwahrheit fagt ober bie SBatjrfycü unter-

brüeft, ba8 ift unbeftreitbar, aber fdjrocrlidj ein ©runb gegen meinen Vorftf)lag.

Ulm. <8. Pf 13 er.

Literatur.

3m Siinbcnbabel. berliner %n>cllcn unb ©iltenbüber. 9Son 9Haj Ärefccr. ficipjig,

«Reifemr, 1886.

©d^on üor einiger 3cit üeröffentltche SKaj Shrcfeer eine Heine «Sammlung üon

©rjählungen unb Gebens bilbern, „3m ShMefcnneft" betitelt, in benen fieb, ein bc»

merfen§roerter 8ortfd)ritt gegen frühere Arbeiten beS <5d)riftftellerä babuvd) funbgab,

bafj ber beobadjtenbe ©lief nid)t mef)r auäfdhliefjlid) auf ben mibrigen @rfMeinungen,

bem rottften unb greuelüotten (Slcnb üermeilte, bafc bic Scbcnbigfeit, mit melier
ber ©rjö^ler feine Aufgaben erfafjt, mehr alä einmal Don echter 2B5rmc burd)=

haucht, ja üon einem ßidjtftraht bcr Schönheit oergeiftigt mirb. Slud) in ber oor»

liegenben «Sammlung ift Sfrefoer offenbar bemüht, glücflidjcre Situationen unb
ßonflifte barjufteHen, alä in einigen feiner grofjen Fontane. Unter ben Oier Ghr-

jä^lungcn be« S8ud)e8: „$ic SBlinbe," „SKaler Ulrich," „$er SBajjgciger," „$aö
oert>ejte 93ucrj" geben mir bcr erften ben SSorjug; in aßen aber ift ein fiern, ber mot)l

mert märe, burd) eine fdjärfere (Jljaraftcriftif unb üoctifd)e Stimmung befruhtet

unb entfaltet ju merben. 3ebenfaü8 cvmecft er Hoffnungen, bafj ber SJcrfaffer bcn

platten 9caturali$mu3 unb bic 2uft am SBibcrroärtigeu auf immer fjintcr fieb, gc*

morfen fjat unb rüftig fortfehreitet.

Wmeritantjd)c fcumoriftcu: graut 9t. Stödten, SRuberljcim, bäuSlidie grlcbniffe eine«

jungen g^aare«. flutorifirte «uSgabe. Scutfd) üon $1. 3acobi. — ÜMarf Iioaiu,
UntertocgS unb Saljeim, neue Sammlung ^umorifttfdjet Stilen. 2>cutfd) üon U. Sradju ogcl,

9R. 3acobi, ö. ÄuIjt u. a. Smttgart, ßu^, 1886. (Sternenbaimcr»Scrie I. n.)

JEBenn man biefe jroci ©änbe ^intercinanber gclefen l)at, mic mir e^ getb,an ^aben,

bann ift man in fcl)v Oergnügter Stimmung unb meife bcn Uebcrfe^cm S)anf für

bie Oermittelte Unterhaltung, «eibc $>umoriftcn Oertreten bic in ?lmcrifa blül;cnbc

ßunft bcr Short story, mcla^c jefct aud) im beutfdjcn 3fitun98lüp fcn 3U immer
größerer Sebcutung gelangt. DaS bi^crige Feuilleton, rocld^cö in leidster 3orm
allgemein intereffirenbe fragen befc Xageä bc^anbeltc, bro^t Oon bcr iWooeUette,

ber fatirifdjen ober aud} ernften ©hj^e oerbrängt ju merben. ©3 ift öieueidjt

biefer Umformung ju bebauern 00m Stanbpunfte beS 3eitung*lcfer« , bem bnS
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Seuittctoit immerhin ©ÜbungSmaterial jufü^rrn fonnte; aber er b,at aud) feine gute

©eite, ber ernfte Slutor wirb bic 23od)cn» unb 3KonatSf<^rift jum Organ feiner

^Mitteilungen wählen, unb wenn ftd) in ber Sfi^e unb geuifletonnoöefle Talente

dorn Stange eincS Wart Xroain unb ©todton auftfjun, fo wirb man aud) uict)td

bagegen einjutDenbcn haben. 9Äarf Xwatn ift bei un$ itict)t weniger betannt ald

in feiner amcrifanifd)cu $eimat, unb aud) ber Oorlicgenbc öanb, ber übrigens fdjon

oerbreitete ©tüde, wie: „2)cr geflogene roetfee Glcfant," „$ie wat>rc ©cfdjidjte

bei $>uell3 jtoifdjcn ©ambetta unb gourtou" u. a. enthält, wirb if)m greunbe

werben. SWarf iroain gewinnt burd) bie 9J?annid)faltigfcit feiner (Satire. (£r

b,at einen offenen ©lid für bie ücrfdnebenftcn 3uf*önbe unb (Srfdjcinungcn in ber

£eimat wie in ber grembe, unb b,at bie ©abe, bic fdjwadjcn ©citen bcrfclben mit

erfinberifdjer ftomif, bie aflcrbingö aud) nidjt oor ber Äarifatur $uriidfd)eut, bar=

jufteflen unb juweilen blutig ju ocrf)öl)ncn. 3n ben erften btei ©tüden ber Oor*

liegenben ©ammlung wirb baä Xouriftentum Perfpottet: feine grofjfprcd)erifd)cn

Sanieren, bic oevlogcnc 9?aturliebt)abcrei. „$ic ©djrcden ber bcutfdjen ©prad)e"

beluftigen ftd) über bic langen cingcfd)ad)tcltcit ©äfcc, über ellenlange SBortjufammens

fefcungen fd)lcd)ter bcutfd)cr ©djriftfteüer; unb wie bort bic wafjre Sßaturliebe au8

ber ©atire blidt, fo rjter bic aufrichtige ©gmpatfne 9Rarf JmainS $u ben $)cutfd)en.

®aä „5Hcjept für ©d)maräwälbergcfdjid)tcn'' mad)t fid) luftig über ?lucrbad)S Sbcalt;

firnng be3 $orfc8. „$>ic Siebe bc§ jungen Sltonjo gty (Jlarenec unb ber fdjönen

9tofannaf) (Stfyclton" greift gar hinein inä atlcrinobemftc SD?enfd)cnlcben : burd) baS

Telephon ocrlieben fid) bie jwei jungen Scute, er ift in Stewoorf, fte in ©an
granciSco; e§ fehlt aud) nid)t an einem intriganten SÖÖfcwid)t, ber baä Telephon

mifjbraud)t. SHefe @efd)id)te ift ebenfo luftig, wie bic ,,©efd)id)te SIblerö" fdjauerlid)

ift. 5Cie übermütigfte ©fisjc ift ,/X)ie ©cfd)id)tc bc$ Qnoaliben." $cr ©rjä^ler

r)at bie Scid)c cineä 3"9cnbfreunbeä in bie £cimat ju führen unb nimmt fie in

einer Siftc Pcrmahrt getroft in& Shipee mit; bie fiifte wirb aber mit einer ihr

genau gleidjfchenben anbern, bic alten, faulenbcn ftäfe enthalt, juffiflig öcrtaufdjt,

unb ber üble ©erud), ben biefer #äfe berbreitet, richtet nun bic broHigftcn S3er=

Leerungen an. ?lnbre ©fijjen richten it)vc fatirifeb/n ©pifoen gegen franjöfifd)e

(Sigentümlid)feitcn, bic berühmte ©efd)id)tc Pom gcfto^lcnen (Stefanien geißelt bie

9lcwt)orfcr ^olijci.

58on ganj anberm ©l)araftcr ift bic fein fjumoriftifrfjc, ibt)tlifd)c Ärt granf

©todtonS, ber burd) biefe Uebcrfefcung feines in Ämerifa oielgelefenen „9iuberl)eim"

wob,! baö erftemal beim gröfjern beutfdjen ^ublifum eingeführt wirb, ©in jungeä,

auf ein befd)eibenc8 ßHiifommcn angewiefeneö ©hepaar richtet fid), ba ifjm bie

Wicte einer ©tabtwotjnung 51t fdjwcr fällt, auf einem ©djiff'Swvad am gluffc

na^c ber ©tabt t)äudlicr) ein. SIber eine unüorfid)tigc SOiagb fd)iicibet fid) ju tief

in ber @d)ifföwanb ein genfter auS unb ba* „SRubertKnm" mu§ untergeben. S)ann

padjtct baö Qstycpaax ein bcfd)cibeneö 2anbl)au8 in ber 9<al)e, unb biefeS Sebcn

giebt bem (£rjäl)lcr ©toff für eine Üicil)c Pou liebenöwürDigcn unb für un8 6nt*

femte febj intereffanten Silbern amerifanifd)en ©tiülebcnä. $afj er fd)(iefelid)

einige berbere fmmoriftifdjc ©^eneu mit einflidjt, tann bei bem 3lutor, ber für eine

Pielocrbreitetc 3citfd)rift feinen flcinen Vornan fortfe^ung§weife fd)reibt, nid)t über«

rafdjen. ^ö^ere bid)tcrifd)e Dualitäten barf man freilid) bei il)m fo wenig wie

bei Warf Swain fudjen.

&üt bic JRcbaftiüji neranttoortlid} : 3ol>anne$ ©runoto in Scipjig.

«erlag oon Sr. 28il^. ©runow in Scipjig. — 3)rucl Don earl SKarquart in Seipjig.
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lüngft l)Qt fiet) ein umfangreicher 3^«n9^ frieg abcicfpictt, bett

Imir lieber Ocrmiebcn gefchen hätten. ?luf bem Parteitage ber

hftationallibcralen ^u ßöln ^atte ein SRcbner ausgebrochen, bie

Partei mofle eine liberale, eine fortfd)reitenbe Partei fein r
nicht

ober mit bem nichtSfagenben 9?amen einer 2)fittelpartei belegt

merben. (Ein SBcricfjt über jene SBerfammlung trotte bann aud) gejagt, bic

nationalltbcralc Partei höbe an bem SluSbau bcS Oietc^ed, foroie an ber Sit«

bahnung ber 9Jcogli<f)feit feines (£ntftel)enS einen cntfdncbenen Anteil gehabt.

Siiefe Slufjerungen gaben ber „SRorbbeutfdjen 9lHgemeincn 3c *tun fl" Beranlaffung

ju einem tabclnben 9lrtifcl. <5ie h°& tjcrüor, bafj bei §crfteflung bcS bcutfdjcu

9teid)eS bie nationalliberalc Partei Bcrbienfte nidjt in Slnfprud) nehmen fönnc,

unb baf? bie 9lbmeifung beS Ramend einer „Sftittclpartei" unb bie Betonung

ber Bezeichnung einer „fortfehreitenben" gartet auf unberechtigte Snfinuationen

gegen anbre Parteien hinauslaufe, dagegen fyabcn bann roieber öicle national-

liberale Blätter fich sur 3öet>r gefegt unb bic Borroürfe jurüdjuroeifen gefucht.

SBir beflagen biefen (Streit, ber fich mehr an SSortc als an ©adjen ge*

fnüpft hat- Söeldjc ©tellung bie Üftänner ber im Saljre 1867 auS fehr üer=

fehiebnen Elementen gebilbeten nationallibcralcn Partei ju ber (£ntftcl)ung bcS

bcutfdjcn DtcidjeS eingenommen haben, ift im allgemeinen fo befannt, bafj an bem

Urteil barüber bnreh einen Streit über baS Bcrbienft ober SKichtücrbicnft

biefer TOnncr nichts geänbert roerben fann. Seicht minber mar aber auch °ie

Betonung, bafe bic nationalliberale Partei eine fortfehreitenbe Partei fei unb

nid)t in bem tarnen einer 9Hittctyartci aufgehen molle, ohne SScrt. „gort*

fcrjrcitcnb" in gemiffem ©inne miH tjeute jebe Partei fein. Unb ben tarnen

©renaboten IV. 1886. 82
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einer 9Jrittclpartci füllten bie Rationallibcralcn umfo weniger ablehnen, al8 man

ihnen in bet %tyat zurufen fann: In hoc signo vinces.

28ir möchten an biefc Vorgänge eine allgemeine ^Betrachtung fnüpfen,

beren Ztyma mir mit ben SBorten bezeichnen: 3>cr ©egenfafc Oon Ubcrat unb

fonfcrüatio ^at in ben gütigen SBcrhältniffen feine cntfchcibcnbc öcbeutung Oer*

loren. 2)ic Anflehten über bie Berechtigung beiber Richtungen haben fid) bcr<

geftalt geflärt, baß fein SBcrftänbiger bie eine ober bie anbre jur auöfchließlichcn

©eltung mirb bringen moflen.

(5* fyat allerbingS in biefem 3at)rhunbert eine Reihe oon Stohren gegeben,

in melden bie beulen Regierungen engtjerjigermeijc nur barauf bebadjt

waren, in it)rer $anb bie Regierungsrechte tjäufen unb jebe freiheitliche

Regung be§ SBolfätebcnS ju unterbrüefen. SBä'hrenb biefer Venoben fonnten

fid) Diele, inbem fic gegen biefc toortyerrfdjcnbe Richtung anfämpften, mit bc*

rechtigtem ©tolje „fiiberale" nennen, tiefer SibcraliömuS mürbe auch bamalS

Don ber großen SWaffe beä SBolfeS getragen. Ratürlid) [teilte berfelbc ben bc*

ftel)cnben guftänbcn gegenüber mehr ober minber beftimmte Slnforberungcn, unb

fo cntftanb eine 31 rt liberalen Programm«, ir>clcr>cd baä ©laubenSbcfcnntniä

aller ^E)urcr)fc^nittd liberalen bilbete.

$>er lefcte große ftampf, ber oom Stanbpunfte biefeä — man barf fagen

einfeitigen — SiberaliSmuS geführt mürbe, mar ber preußifcfje SBerfaffungS*

fonflift. 3l)m lag ber ©laube ju ©runbc, baß bie Regierung bei ihren Slnfor*

berungen nid)t& anbrcS bejmeefe, alä bie Grmeitcrung ihrer Machtmittel bem

eignen Sßolfc gegenüber. £aß fic hochpolitifdjc 3ide im 9luge habe, meldjc

einen teefentließen Seil bed liberalen Programms felbft erfüllen foUtcn, tonnte

man fich nicht benfen. <So ging benn ber fiiberaltSmuS gleichfam mit gc*

fchloffenen klugen in biefen Äampf hinein.

$ie <Schlad)t oon Stöniggräfe mürbe gefdjlagcn. 3>n bem 3nbemnttät3»

gefefce fammclte bic Regierung feurige Stöhlen auf baä £>aupt be3 CibcraliSmuS.

<Sd)on nach ocm Ausgange bicfcS SlampfcS mußte fid) jeber unbefangen jDenfenbe

minbeftenS im ©tiöcn fagen, baß ber fiiberaliSmuS bodj nicht ber ©üter hödjfteS

im «Staatsleben fei.

3n bem fonftituirenben Reichstage t^at ©raf SiSmarcf eine Äußerung,

bie im allgemeinen ju menig 93ead)tung gefunben hat- ©r fagte in

feiner Slnttoort auf eine Rebe bcS Slbgcorbneten SaSfet am 27. 9Jtar$ 1867:

„3dj teile bie Überzeugung bcS §errn SßorrebncrS, baß ben f)ö($ftcn ©rab oon

Freiheit bcS SöolfeS, beS 3nbiüibuumS, ber mit ber (Sicherheit unb gemeinfamen

SBohlfahrt beS Staates oerträglich ift, icberjeit ju erftveben bic Pflicht jeber

ehrlichen Regierung ift." $amit mar jene alte RegierungSpolitif aufgegeben.

Scne Äußerung mar im ^rinjip baS Oollftänbigc Programm bcS ßiberaliSmuS.

Unb niemanb wirb behaupten fönnen, baß ber Rcichöfanjlcr bicfcS Programm

nicht treulich erfüllt habe, freilich über bic grage, ujoö an inbioibueller

Digitized by Google



251

f$retf>cit mit ber Sicherheit unb Söohlfafjrt beS (Staates oerträglidj fei, laffen

[ich ocrfcf)icbnc $lnfid)tcn fjegen, unb eS hQocn fid) auch öfters SJJeinungSoer*

fdjiebenhetten barübcr ergeben. §lber wer fann fid) rühmen, ba& if)m eine po*

titifdje SRcdjcnfunft 511 ©ebote ftelje, welche biefc ^ragc unbebingt bc^crrfc^c?

9lm aUcrwcnigften läfet fic fid) behcrrfd)cn mit abftraften ^rinjtpien. Unb in

bcr ^Befreiung öon einer foldjen ^rinjipicnherrfd)aft liegt jum erheblichen 'Seife

bie ©röfee ber ©taatSfunft unferS beutfdjen (Staatsmannes.

©djon bei ber erften ^Berufung beS norbbeutfd)cn SteidjStageS würbe alle

SSelt übcrrafdjt burd) ©eroäl)rung beS allgemeinen (Stimmrechts mit geheimer

Slbftimmung — einer ber rociteftgefjenben 2Bünfdjc beS fiibcraliSmuS. £cm „tibc*

ralen" Slnfprudje auf ©croäfyrung üon ©täten für bie 9?cid)StagSmitglieber trat

bagegen bis auf ben heutigen $ag ber föcichsfanjlcr cntfdjicbcn entgegen. (Sine

SRcitjc oon Sauren hinburd) t)at bcr nad) biefem 2Baf)lfoftem berufene SReidjStag

unbeftreitbar eine roürbige Vertretung beS beutfdjen VolfeS bargeftellt. 28er

aber ben heutigen 9?cicrj§tag betrachtet, roirb t»ieöeict)t aud) als liberaler 2Wann

ben 3weifel faum unterbrütfen fönnen, ob man nicht fdjon mit ©eroährung

beS allgemeinen Stimmrechts ein gcl)lcr begangen Ijabe? Unb roie mürbe bcr

SReidjStag erft auSfehcn, menn baneben nod) diäten gcroäfjrt unb bamit nodj

ein weiterer Slnreij in bic 2öat)lagitation hineingeworfen märe?

$ie ganje ©efefegebung aus ber 3^it b& ÜRorbbeutfchen VunbeS unb ber

eTften ^eriobe beS beutfcr)en SReidjeä atmet einen burdjauS liberalen ©eift. (£inc

grofec 3J?engc ber Uberlingen beS liberalen Programms ift burd) biefclbe

erfüllt worben. 93et einzelnen fingen l)at freilid) ber 9Reid)Sfanaler beharrlichen

SSiberftanb gclciftet. 28irb man it)n bedt)alb tabeln mollen? Äann man 3. 58.

behaupten, eS fei ein tytyln gewefen, bafj ber liberalen gorberung : 9lbfcr)affung

ber XobeSftrafe, nicht nachgegeben roorben fei? 2Bir möchten faft glauben,

bafc manche liberale fclbft im Saufe ber tyit an biefem ?ljiom jmeifelf)aft ge«

roorben feien.

3m allgemeinen fann man unbebenflid) fagen, bajj bie ©efefcgebung jener

^eriobe fich bewährt fyat ©leidjwofjl hQt man ™ einzelnen fünften, roo man

mit bem Liberalismus $u roeit gegangen roar, bereits forrigiren müffen. $ber

auch in folgen fingen, bie roir als beroährt betrachten unb nicht roieber auf«

geben möchten, hat cö ftö) vielfach gezeigt, ba§ bie <Sacr)e boct) ihre jwet (Seiten

fjat, unb bafj ben gewonnenen Vorteilen auch manche Nachteile gcgenübcrftefjcn,

roelchc bie Vorteile nicht als reinen ©eroinn erfcheinen laffen. Sluch biefc @h>

fenntniS ift geeignet geroefen, barüber ju belehren, baß ber SibcraliSmuS boch

nicht baS allcinfeligmaehenbe ^Srinjip ift. (Sie fyat namentlich bie golge ge»

habt, bafe heutc oct SiberaliSmuS in ber grofeen 9Kaffc unferS VotfeS bei weitem

nicht metjr bic unbebingte Slnerfennung finbet, bereu er fich "°<h öot einem

Vierteljahrljunbert erfreute. 2)em liberalen ^rinjip entfpradj es 5. 93., bafe in

bem ©trafgcfefcbud), um bie 9J?öglichfcit milbercr Veftrafungcn herbeizuführen,
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bic ©trafen öftcrd in rueitcm Umfange bem (Srmeffen beä 9tidt)ter3 äberlafjnt

mürben. SSenn nun aber feilte mand)c SRidjtcr Don biefer liberalen ©efefc*

gebung in ber 9lrt GJebraudj machen, bafe fie faft immer auf bie milbeftc ©träfe

erfenncn unb baburd) baä 9lnfef)cn ber ©trafgcfefcc herabfcfcen, fann fid) baöon

tvaf)( ein oerftanbiger liberaler erbaut füllen?

(Sine ber tiefften (£infd)nitte in bic ©runbfäfce beä SiberaliSmuS mar baä

©o^ialiftcngefefc. ©iötjcr trotte eä als ein unbebingter ©laubcnSfafc ber liberalen

Parteien gegolten, bafj $refefrcif)cit, fomie SScrcinö* unb SBerfammlungSrecfjt

burdnoeg im ©taatöleben beftchen müfcten, unb bafe bicfelben aud), mit einigen

SRcprcfftomaferegeln gcl)anbhabt, feine ©efatjrcn in fid) trügen. $a mar e3

benn ein fernerer «Schlag, bafe man mit biefem ©efefoe plöftlid) befennen follte:

cd geht bod) nicht Söefanntlidj mar biefed ©ejefc bie erftc Sttippe, an meldjer

baä ©d)iff ber Wationallibcralcn ein Cccf befam. §cute giebt eä mol)l nur

wenige befonnene SMänncr, bie nicht, trofc alles SiberaliSmuS, ber Überzeugung

mären, ba§ baö ©cjefe leiber eine ftotraenbigfeit fei. Söieberum ein 93emei$,

bafe man mit abstraften "ißrinjipien bie SÖelt nicht regieren fann.

gaft fomifdj mÖd)tc mau eS nennen, bafe ein Xcil ber Siberalen aud) ben

„grcUjanbcl" $u feinen unantaftbaren ©runbfäfcen rechnet, ©iefjt man üon

bem SSortc „frei" ab, fo t)at bic grage, ob man beftimmte SSaaren für bic

©infuljr freigeben ober einem 3oü unterroerfen miH, mit bem SiberaliämuS nicht

baä minbefte ju trjun. ©Icidttüoljl mar cd bie 3»Hgefefegebung be$ 3af)re* 1879,

rocld)e in ben ©eftanb ber nationalliberalcn Partei einen neuen Stift brachte.

£cnnod) mürbe eS oiellciäjt nid)t ^u ber üerl)ängni3üolIen Trennung ber

Partei gefommen fein, menn nidjt in beren Shrcifen ein geheimes Söerj ge^errfcfjt

hätte. $a3 mar bie Sfjatfacfjc, bafe ber töeidjäfanjlcr baä oom SibcraliömuS

üon alters l)cr auf fein Programm gefdjriebene Verlangen einer parlamenta*

rifdjen Regierung 511 erfüllen anbauernb fid) meigerte. 9cacrj jahrelangem Sangen

unb fangen hatte man im 3at)re 1878 geglaubt, biefeS 3^ nunbeftens tl)at*

fädjlid) erreicht $u ^aben. S)a fd)manb es mieber oor ben Süden ber £>off*

nungöreidjen roie eine $ata SWorgana. 2)aS mar für einen Xcil ber Siberalen,

mclcfje bisher bie Regierung geftüfct hotten, ju üiel. ©ic trennten fid) oon ber

nationalliberalcn Partei unb gingen nach einem furjen 3roifö€I,ftabium *ur

^ortidjrittspartei, b. I). jur grunbfä^lid)en Oppofitton, über. ©0 ift benn bis

auf ben Ijcutigcn Xag baS liberale ^kin^ip ber parlamentarifdjen ^Regierung

bei unS nidjt jur ©cltung gefommen. 9lbcr mir fragen jeben SBefonncnen:

SSürben bie beutfdjcn 3>'ftä»be fid) mof)l beffer gcftaltct h^cn, roeun in buntem

Söccfjfcl bie sperren üon Äteift^efcom, SSinottjorft, SaSfcr, 8üd)tcr, uiellcictjt

auch 3kbcl einmal bie öffentlichen £inge geleitet hätten? Sic 3uftänbc ber

Sauber, in melden eine parlamcntarifd)e Oicgicrung herrfcht, bieten mit ihren

ftänbigcn aWiniftermechfeln, abgejehen üon ber barin liegenben ©efriebigung ein*

meiner, bod) in ber ^hat nichts Ocrlodenbeä.
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3n bcm Umfdjmung, ben bic beutfdje ©efd)id)te feit ben Ickten betben

3af)r$c1)ntcn genommen tjat, t)at ber ®egcnfafc oon SiberaliSmuS unb Honferua*

tiSnuiS gcmiffermafjcn feinen ©egenftanb oerloren. 3n ber Stbgrcnsitng ber ©c*

tpalt smifdjen Regierung unb (Elementen beS SßolfStumS liegen bic 35inge fo,

bafj man minbcftenS fel)r äfteifelfjaft fein fann, ob eine Erweiterung bet 2J?ad)t*

fprjnre ber Ickern nodj ju erftreben fei. Sbenfo tft ber inbioibuetlen $reit)cit

fo uiel 9?aum gemährt, bafj man zweifeln tarnt, ob ein nod) t)öt)crcd 3J?afe oon

grcifjeit im Sntereffc ber allgemeinen 2öorjlfaf)rt münden fei. Über (Sin*

ftelneS mag fidj ja ftreiten laffen. 9lber über ben 2öert einer 3Kafjregcl

fotlte bort) niemals cntfdjciben, ob fie fonfeiDatio ober liberal, fonbern nur ob

ftc oerftänbig unb fjeilfam fei. 3)icfe ^rage lägt ftdj fdmn bcStjalb nidjt nad)

abftrafteu ^rinjipien beantworten, weil ftc nad) ßeit unD & xt 9an5 öerfc^ieben

ju beantworten ift.

©lcid)Wot)l mögen bic 9Jiänncr, bie fid) oon §auS aus jum Liberalismus

befannt Ijaben, biefen aud) je§t nod) als ifn* 'ißrinjip befennen. ©ic finb baju

umfomctjr berechtigt, als in ber Sfjat bic liberalen ©runbfäfoc fycutc bic SSclt

regieren. £>at boct) audj ber SRcidjSfanaler erft öor furjem auSgefprodjen

:

,,3d) glaube, mir finb alle freifinnig." 9lber bic cinftdjtSuoHen unter jenen

9)iännern merben fid) jugleid) bemüht fein, bafj ftc &u einem oerftänbigen

JtonferuatiSmuS in feinem abfoluten ©egenfa^c fteljen; bafj fie oielmeljr bie

SBcrftänbigung nactj biefer Seite Inn, unb nicfjt etwa, um wieber ben alten

Liberalismus auf ben Sfjron 51t fcfccn, nad) ber rabifaMiberalen (Seite f)in ju

fudjeu ^aben. eben beSljalb Ijat bie nationallibcrale Partei feinen ®runb, ben

Kamen einer „9Wittclpartci" oon fid) 31t weifen. £>icfcr Käme ift fo menig

nicljtsfagenb, bafj er üiclmcrjr iijr ©tolj fein fodte.

od) l)at fiefy baS eine £>aupt ber üiclföpfigen $\jbxa, metdjc mir

in ber oricntalifcfjcn 5rQ9c üor tjaben, nict)t Oöllig beruhigt,

unb fdjon regt fid) ein ^weites, um bcm SScltfricben bic 3°l)nc

SU aeigen. 5>ie bu(garifd)e Ö5efot)r fd)eint fid) 51t legen, bafür

aber fict)t cS aus, als ob bie ägt)ptifd)e fid) auS bem .§alb«

fdrjlafe, in ben mir fie wäljrcnb ber legten beiben 3aljre oerfunfen faljen, wieber

ergeben wollte. SlllerbingS ift es bis jefct nur bic fran$üftfd)e treffe, bie feit

einigen 3Bod)en bic Slnfprüdjc granfreid)S auf (Sinflujj im Killanbe oon neuem
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betont unb ,auf eine batbige Entfernung ber britifd)en ©treitfräfte and bcmfelbcn

bringt; aber bie 3ci*un9en finD °f* nuT Dorauögefcfjidten Sßlänfler, wenn

eine Regierung fict) einer biplomatifchcn Eampagne anlieft, unb cd wäre

nicht unmöglich, bog bie ©erüchte, nad) welchen baä ÜWiniftcrium ^rencinet bem*

nätf)ft in fionbon SBorftellungen wegen einer cnblidjen SRäumung $gt)ptenö Oon*

feiten ber Englänber machen werbe, fict) als begrünbet erwiefen. ^ebenfalls

befdjäftigt bie ägtjptifchc j5rQ9e nic^t bloß bie äeitungSfchreibcr, fonbern auet)

bie «Staatsmänner ^franfreidjd gegenwärtig mct)r als bie bulgarifdje ©djmiertg*

feit, unb ba jene raatjrfdjeinlicf) einige 3cit im Sorbergrunbc oerblciben wirb,

fo erfdjeint cS nii&lich, bie ©act)e einmal näher gu betrauten unb ju beleuchten.

©cit ber ©cf)lacht bei ZcU&U&cbh, welche ber fcerrfchaft Trabis ein 3ict

fcfctc, ift baS 9?iltanb für bie granflofen ein ißunft gewefen, an ben fic faft mit

bemfelben ©djmerje backten wie an Elfafciiotbringen. ©o lange ber ftclbjug

bauerte, mochten uiele unter it)ncn fid) ©lücf münfehen, baß ihre Regierung fiel)

üon einem SBagniffe fern gehalten habe, Jn baS fict) bie englifchcn Nachbarn unb

Nebenbuhler, wie eS fcf)icn, unbefonnen geftürjt Rotten. 9lber üon bem Äugen*

blidc an, n>o biefe nach rafchem Erfolge im fianbc $"ß faßten unb fid) einju*

ridjtcn begannen, machte biefe greube wefentlid) anberen Empfinbungen Sßlafc.

ÜWan fat), baß jene üorftd)tigc Gattung ein arger politifdjcr ifrfykv gemefen

war, inbem fic bem britiferjen Niualcn bie Erlangung üon Vorurteilen geftattet

hatte, bie er natürlid) nicht mit ^ranfreieb 8U tc^ct1 flenctQt war. Skr 55er*

brufj barüber äußerte fich in lauter JtTage, unb ba ^retjeinet eS gewefen war,

welcher ber franjöftfcheu flotte ben 33efebl erteilt ^atte, üor ber ©efefjicßung

Slleranbrienä üon ber ©citc ber englifdjen wegäiibampfcn, würbe er nicht mit

Unrecht für bie Einbuße an Einfluß ücrantwortlid) gemadjt, bie ^ranfretd) im

%f)ak beä Nil erlitten hotte. 2>at)er jefct fein Söeftrcbcn, biefen Vorwurf loS*

juwerben, unb bieä bie Erflärung, wenn er jefot in ber Xt)QI begonnen t)ot,

Englanb &um Abzüge unb jur Nüderftattung beS Anteils uon Einfluß ju

brängen, ben man fran^öfifcbcrfcitS, als er Verantwortlichfeit cinfehloß, aufju*

geben fich beeilte. $ur$: grerjeinet wünfeht, baS flnfetjen Wieber$ucrlangcn,

welcheö er bei biefer Gelegenheit üerloren bot, unb eS üerftcrjt fich ü°n fdbft,

baß er fich oc > Vcftrcbungen, welche biefem 2Bunfct)c entfpringen, ber eifrigen

Unterftüfcung aller franjöfifrfjcn ^olitifer ju erfreuen hat. 9Sic weit auch bie

gemäfjigtcn Nepublifancr in ihren Meinungen unb Qkkn üon ben Äonferüatiüen

entfernt ftchen, welche breite ßtuft bie roten ©o^ialbcmoiraten oon beiben

fcheibet, alle finb einig, baß auf Englanb jeber Srurf ausgeübt werben müffe,

um cS sunt Nüdjugc aus bem ^höKwnenlanbe ju nötigen. 9lud) Elcmenceau,

ber in allen übrigen Singen anbrer Meinung als ber jefct am Nuber ftehcnbe

Staatsmann ift, ftimmt in biefer Angelegenheit burchauS mit ihm übercin.

$a$u fommt noch, baß bie ftran^ofen bei ber Stellung, bie fie hierbei ein«

nehmen, ftarfe sJtcd)tögrünbc für fich anführen tonnen. Die sJKäd)te, bereu
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(Einwilligung bei ben zahlreichen neuen §lbfommen in Setreff ber äghptifcf)cn

©taatdfchulben notwenbig war, hoben gleiche (Stimme bei ber Äontrolc ber

^inaujen unb fönnen gegen bic ^ortbauer einer Cffupation Ginfprud) ergeben,

roelerje bie Saften be$ fianbeä erheblich oermef)rt unb baburcr) beffen 5ät)igfeit,

bie SScrjinfung unb Tilgung feiner ©djnlben ju Oetoirfcn , berminbert. Sie

t$ran$ofen fönnen fagen: S)er Sfelbjug ber ©nglänbcr in #gt)pten änbert burt^auö

nichts an ber Sage ber 3)inge, bie Europa öor bemfelbcn bort gefcr)affen trat.

(Snglanb ging borttjin, um eine SRcUolution nieberzumerfen, unb cd blieb bort,

um ben $lan beä 9WaI)bi ju Ocrcitcln. Scibc 3"xcfc fallen jefct weg, unb bie

Gnglänbcr haben nichts weiter ju thun, als nad) §aufe ju getjen unb baS fianb

ber Verwaltung z« übcrlaffen, welche fie fclbft einrichten Ralfen. «Sie fönnten

noch tjinjufügcn, bafe baS englifche 9Jcmiftcrium, n?etc^cö jule^t im &mtc mar,

nicht nur bie Gleichberechtigung ber übrigen (Skojjmächte in ber Sache aner»

fannte, fonbern tf)atfäcf)lid) Europa aufforbertc, fich an bem 3nftanbcfommen ber

legten anleite oon neun SWillionen $funb Sterling zu beteiligen, bic (Snglanb

alfo nidjt allein garantirte.

©0 weit finb bic ^ranzofen in iljrem ©erlangen berechtigt. Slber it)rc

treffe gef)t meiter unb fprieht Iciöenfcfjaftlid) baüon, bafe man t)ier wieber ein*

mal baS perfibe Sllbion uor fiel) l)abe. «Sogar baS Journal des Debats be*

tjouptetc in biejen Sagen, bic englifchen ©eamten fälfd)ten ju ©unften itjrer

gottlofen ^länc bic ^Rechnungen Slgt)ptenö. SWöglid) ift ^icr allerbingS, ba&

bie Silage einigen ©runb t)at, man Ijabe bic Einnahmen mehrere 3al;re zu niebrig

bcranfchlagt, um ben SBorfdjlag einer fliebuftton bcS ^\ni\\i^ ju rechtfertigen.

Äber gegenwärtig t)at man fcfjwerlid) &nlafj, ju bezweifeln, bafj bic ©innahme*

quellen, bereu ©rtrag für bic «Staatsfchulb belegt ift, SluSfäHc aufweifen. 3cbcr

(Sadjtenner wci§, bafj bic ägtjptifchen $inan$cn fid) in fc^tect)tem 3uftanbe bc*

finben. aber baran finb weniger bic (Snglänber als bic ^ranjofen fdjulb, inbem

fie eS waren, Welctjc am tjartnäcfigftcn unb erfolgreichen ben englifchen SSor«

fd)lag einer allgemeinen £>erabfcfyung beä 3"1^fu6c^ belämpften.

Softe nun wirflieh ber franzöfifdje 93otfdjaftcr in fionbon angewiefen

werben, bie oben angeführte gorberung 51t erheben, fo würbe er ohne 3wcifcl

eine abjehlägige Antwort erhalten, bie mit einer biplomatifchcn Umfchrcibung

beS befannten Tu Tas voulu, George Dandin beginnen fönnte unb, ebenfalls

in artiger SRebe, mit ber (Srttärung fc^lic§en bürfte, (Snglanb müffe felbft erft

bic Überzeugung gewinnen, bafj c$ in #grjpten nicht« merjr ju tf)un fjabe, um
gehen fönnen. 3cfet halte eS feine Aufgabe noch für rjinreichcnb erfüllt.

@in folcfjer SBefcrjcib t>ättc auf ben öeifaU ber ungerjeuern 2Jcehraaf)l ber @ng«

länber 311 rechnen, welche bie ^Behauptung ber jefcigen militärifchen Stellung

(Jnglanbä am 9cil als unbebingte 9cotwcnbigfcit für eine gefiederte öerjerrfchung

be* nächften 5öcgcd nach %nbkn, bem afiatifct)eit 3wiüing beö politifcfjcn Goppel«

roefenö, welches baö britiferje Weltreich barftcllt, anaufchen gewohnt finb. 3>cr
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ftanal tfoifäen bcm aJ?ittcllänbifcf)cn unb bcm SRotfjen Ü)?ccrc ift bcr ScbenSnerö

ober bic große Slrtcrie, toobiirct) beibe Äörper ftd) gegenseitig ifjre Gräfte mit«

teilen, unb gerät er unter ben ©influfe ober gar bireft in bie ©emalt einer

britten 9Kact)t, fo ift bic golge 8al)mung beiber. %)ptcn atleiu ift 311 fdjroadj,

um eine foldjc ©cfatjr, bic größte für (Snglanb, abmelden tonnen. Eicfc

©efanr ift in ben legten Safjren gcmadjfcn, unb ^mar in boppeltcr 33cifc: ein*

mal burd) bie rujfifd)en Eroberungen in aNittclaficn, bie bem 3arcnrcid)c ben

Sanbmcg nad) 3nbicn abfurjtcn. bann burdj bic Ausbreitung beä rufftfdjcn ©in»

ftuffcä auf bcr öalfanlmlbinfcl, ruelct)e SJunlanb mit bcr 3eit bic Stellung

einer 2Hittclmeermad)t oerfdjaffen fann, bic $ur (See el)er als ©nglanb nadj

Slgopten ju gelangen imftanbc ift. @3 tjnnbclt fidj atfo für ©nglanb gcrabeju

um ßeben unb Sterben, menn eä mit allen Äräftcn unb Mitteln barnad) ftrebt,

fid) fomeit, alä bic Umftänbe e3 geftatten, im tfjatfädjlidjcn 53cfifce beS SanbeS

51t crljalten, burdj meines ber Äanal fül)rt. Sine Gcinocrleibung beöfclbcn in

bic britifdjen 93cfifcungcn ift ba^u nietjt nötig, c$ genügt, menigftenö für jefct,

bafj ber §auptintcreffent an bem Äanalc bort aud) ben ^>aupteitiffu§ behält,

unb ba$ miberftreitet bem ©ebürfniffe SBcfteuropaö, abgefeiert oon granfretd),

feincSmegS. ©3 ift bafyer eine begrünbetc Meinung, menn man in Sonbon ber

Überzeugung lebt, bajj bic ägt)ptifd)c Sßolitif ber englifdjen Regierung, fofern

nur bie Sutcreffen ber Snfyabcr bcr äguptifcf|en Sdjulbpapicre gemafjrt bleiben

unb tjinreicfyeube 93ürgfd)aftcn für bic greiljcit beä internationalen §anbcl3oer*

fcf)r3, bcr burd) ben ©ue^fanal fidj bemegt, oorfyanbcn finb, oonfeiteu 2>eutiaV

lanb3, Öfterreictjä unb StalienS nidjts in ben Sßeg gelegt merben mirb.

SInberfeitd waren bor turpem ©erücr)le im Umlauf, nad) benen nid)t blojj

granheidj , fonbern mit biefem im SBercin 9iujjlanb unb bic Pforte mit ber

5lbfid)t umgingen, oon bcm englifdjen ftabinet beftimmte Qhrflärungcn l)in«

fid)tlid) beS Scrminö 5U üerlangcn, an meldjem ßnglanb ber Dflupation

9lgt)ptcnS ein Crnbe madjen roerbe. Srtcfe ©crücfjtc mürben Oon franaöfifdjcr

(Seite für unbegrünbet crflärt, unb 511 gleicher 3eit metbete ein offaiöfcS Slatt

in Berlin, granfreid) fei es ntd)t gelungen, ben «Sultan aur Beteiligung an

einem biplomatifdjen Borgeln gegen bie englifdjc (Stellung am 9ftl ju beroegen.

2>ie lefctere Mitteilung mar aber offenbar eine Imlbe Beftatigung bcr betreffenben

©crüdjte; e$ mar in tfonftantinopel ein SSerfucr) gemalt morben, unb bcrfelbc

mar mißlungen, er fonnte inbcS micbcrljolt merben, unb bann mit befferm Sr*

folge, unb cä fonnte ju ben beiben 2Hädjtcn in ©cftalt 9iuf$lanb3 eine britte

treten unb baSfetbc Verlangen auSfpredjen ober vorläufig biefelben SBorftcllungen

madjen. £ic angeführten <5Jcrüct)te merben alfo nidjt falfcr) , fonbern nur in*

forreft fein, nur bcr 3eit Oorgrcifen, nur Anfänge ober Vorbereitungen oon

2t)atfadjen aU bereite fertige ober naljegerürfte ^atfac^en Aufteilen. 5)a§ bie

©ae^c möglich ift fic§ nic^t mol)l beftreiten laffen. Kickte oon aUebem,

maä mir öon ben Slnfchauungcn unb Senbcnaen ber brei genannten Wlatyc
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roiffcn, läfet und annehmen, bafe cd itjnen an Neigung fehlen fönntc, in ber

9Ingclcgcnt)cit gemeinfam ftu rjanbcln. 9lUcö fpridjt oielmerjr bafür, baß ftc

()icrin einen ^uuft erblirfen merben ober bereits erblirfen, in bem fid) irjrc 3nter*

cffcn bereinigen. Über 9iu§lanb fönnen mir und furj faffen. <So lange bad

mcltgcfd)id)tlid)e fingen bcdfclben mit (Englanb um bie (Suprematie im Orient

bauert, mirb (Snglanb mit aller Öcftimmtljeit 511 ermarten traben, baß SRufilanb fief)

jebem Söünbniffc gegen ben britiftfjcn ÜRebcnburjlcr auftfjlicfjcn, bafe cd jeber 33e*

ftrebung gegen beffen Sntacffcn [einen iöciftanb gewähren mirb. S3on $ranfs

reid) ift bereite gcfprorf;en, aber nod) werben einige weitere Skmcrfungcn l)icr

am Orte fein, ^ranfreid) mar immer barauf bebaetjt, alleiniger ©ebietcr über bad

Wittelmeer $u merben, unb cd mar feit einem Sarjrrjunbcrt bcmüljt, ben @ug*

länbern l)icr ben 9iang abzulaufen, inbem cd in 9iorbafrifa eroberte, $on
SBouapartcd 3uge naff) Dem #oube ber ^uramiben an bis au[ 2Ref)emeb Sllid

£>errfd)aft richtete ed fein ^lugenmcrf uorjügliet) auf $igupteu, unb ed mar irun

gelungen, eine 3Jcfi&nal)mc beöfelben baburetj oorjuberciten
, bafj ed fidj burd)

s^arteinalnne für beffcit §cirfd)er in itjren Streitigfeiten mit bem Sultan jum

Skfcrjitycr für bie 3"fu>ift empfal)l, unb bafc ed bem £anöe Offiziere, tjityere

©camte, 3ngenieurc unb ©eleljrte oerfdjiebuer ?lrt fcfjirfte. S)cr ©uejfanal

mürbe uou einem gran^ofen unb grofeenteild mit fran$öfi)cu,em ©clbc audgefüljrt,

fidjer mit einem (Scitcnblirfe auf Snbicn. Med, mad bid uor einigen Satjren

Don ^ranfreid) in Egypten ocrfuefjt unb getljan mürbe, trug mef)r ober minber

ben (Stempel ber ©ifcrfudjt unb ber ^einbfcligfcit gegen ©nglanb, mit ben cd

Sulefct bie oberfte ftontrolc über bie ißermaltung teilte. 3enc geinbfeligfcit mirb

jefct nod) oerbittert burd) eine ucrbriefelidjc Erinnerung, ©leid) neben ber eigen«

tümlicfjen Neigung ber 9)ienfd)en, bie ju Raffen, meldjen man Unrecht augefügt

t)Qt, ftcrjt ber inftinftmafeige ©roll gegen bie, roeldje oon ben ©ünben Vorteil

fjaben, bie man gegen fid) felbft begangen- tjat. granfreid) mürbe mögliefjcrmeife

ben (Snglänbcrn irjrc ©rfolgc am 9W Oerzen — jumal ba fie bidfjcr mit

ffi&crfolgen abmedjfclten — , menn cd nur baljin gelangen tonnte, biefen felben

©nglänbern bie 3JJifjgiiffe ju oergeben, bie, oon ü)m felbft begangen, jene (£r*

folge in erfter Sinie möglid) machten, granfreid) fann ed bem „treulofen

9llbion" nid)t oergeffen, bafj ed flug unb fürm genug mar, an jenem ocrf)äng=

niduollen Üftorgen, mo bie alliirten franzöfifdjen ^anjerfc^iffe aud ber iöuct)t oon

?lleranbricn plöjjlid) rocgfufjrcn unb am Iporijontc ocrfcfjmanben, zurüd^ubleiben

unb bie <3tabt 311 bcfd)icjien. 2)er Umftanb, bafc ed burd) biefc — mic füllen

roir'd nennen? — fagen mir, burd) biefc uoifidjtige ^atmenflud)t , bic gemein*

fame Äontrole mit eigner $>anb jerftörte unb ftillfdjmcigcnb in bic nun erfol*

genbe englifdje Offnpation cinmtlligte, madjt bad lejjterc ©rcigntd ju fd)merjlid)

für bad politifd)c ©emiffen ber ^ran
(
\ofen, ald bafe fie cd ju ertragen unb ftdj

barüber ju tröften uermöd)tcn. Eifrig traben fie fidj in ben legten beiben

3at)rcn abgemüljt, ber ärgerlicfjen Xljatfacfjc ein @nbc ju macrjcn, uub in

©renjbotcn IV. 1886. «3
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fionbon barf man fich nicht munberu, menn man in ^ßariS jefct bic (Gelegenheit

für gefommcn hält, fid) ©unbcägcnoffcn ju »erben, melche ben felbftoerfchuU

beten ©djaben mieber gut machen Reifen, ©oUte bic Sßrfct ben tylan unter»

ftüfoen, fo würbe bieö aud) nicht unbegreiflich fein. $er ^o^en Pforte (jat bie

SBcfefcung Ägyptens mit ben föotrötfen ber Königin SBiftoria natürlich niemals

befonbcrS freubige (Gefühle erwetft. O6mobl fic bort nicht uicl anbre Sntereffcn

mehr tjat, als bafc ifjr ber Tribut ju rcdjtcr 3c<t unb ungefdjmälert jugeht,

mu§ ihr bic englifdje ötornifon unb bie cnglifctje SBertoaltung bod) infofern miß*

fallen, als fic baö Hnfcf)cn unb bie Stürbe beS ^abifd)a als beS ©u^cranS

uon 9lgt}ptcn noch mehr 5U blofeem ©d)eine werben lie§, als fie fo fdjon waren.

$ür bic ^?afc^aö uon ©tambul aber ift bie Dffupation eine äufccrft uerbriefelichc

©ad)e; benn fie ift mit einem ^Regime uerbunben, bei beffen ^ortbauer baS

reichliche 93affd}ifch ausbleiben muß, toelc^eö ihren geräumigen unb ftetS

hungrigen (Mbtrufjen mährenb ber golbnen 3e^ 3fmailS in $ü£(e unb auch

fpäter noch einigermaßen befriebigenb suflofc. Äbgefetjcn cnblid) Don ihren eignen

Sntcrcffen unb Antrieben in ber ©adje jeigen bie neueften (Srcigniffe, baß bie

Pforte nicht abgeneigt ift, einer fremben ^ßolitif, unb jwar ber tt)reÄ (SrbfeinbeS,

als SBerfjcug ju bienen. Söenn ber ©uttau fid), tote eS feheint, ba$u hergeben

wiß, in Dftrumclien baS ©piel einer anbern Wacht ju fpielen, fo fönnte er

baS nod) beffer in 91ghPtcn tynn - 3)°rt fQnn cr'S nur ju feinem ©chaben

wagen, fucr """ft ü)m wcnigftenS ein feheinbarer ©eroinn. ©teht Slbbul £>amib

ben ^franjofen bei ihrem Vorgehen gegen (SnglanbS ^ofition am 9fil bei, fo

barf er babei auf SRürferftattung eine« Teiles feiner ©ouueränität t)offcn r
unb

im fehtimmften ^üc mürbe er nur einen ©inbringling in feine 3Jfad)tfphärc

mit einem anbern oertaufchen, ber minber gefährlich märe.

@ine biplomatifd)e SftionS $ranfreid)S ober mehrerer Sttächtc gegen

bie englifche Dffupation #gt)ptenS ift fomit nicht unmahrfdjeinlid) , nur wirb

fie uermutüch noch aniß* 3cit auf fid) »arten (äffen. $ie Wntroort ift aber

öorauSjufehcn: fic mirb in einer feften unb beutlichen Steigerung beftehen. $)ie

©nglänber roerben fagen: 2öir hoben unS wicberljolt oerpflidjtet, baS fianb $i

uerlaffcn, fobatb eS mieber georbnet unb in ben ©taub gefefct ift, fich felbft

$u fd)ü&en, unb bei biefer bebingten Verpflichtung oerbleiben mir. 9Sir merben

alfo nicht oor SSoflenbung unferö SöcrfeS gehen, jumat ba baS bic unausbleibliche

golge höben mürbe, baf? ber leer gemorbene $lafc uon einer anbern europäifchen

2)?ad)t ausgefüllt merben mürbe, bic unfre Pflichten übernähme, ohne in beren

Erfüllung seitlich bcfdjränft ju fein. MeS, maö mir ocrlangcn, ift, ba& %)pten,

menn mir abziehen, in einen 3ufta"b gebracht fei, mo cö allein flehen fann,

ohne baß ihm eine §anb unter bie ttrmc greift, menn mir loSgclaffen höben.

Ü)a8 ift feine unbillige Sebingung, fein ^Infprud) auf au3fd)liefjUchcn Vorteil.

5cicmanb mirb baburch gefd)äbigt, uielmehr fommt cS aßen ju ©ute. S)enn

fann iemanb in Söahrheit behaupten, bie in SRcbe ftehenbc öebingung fei be«
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reitS erfüllt? 93cfinbct fid) ba8 Sanb nicht üielmet)r immer nodj in einem 3u*

ftanbe ber ©djmädje unb Unorbnung, mo eS bringenb eines SBormunbeS be*

barf? SWan toirb bie erfte grage berneinen, bie jmcite bejahen müffen. 9cur

fann man fragen, mie ed fomme, baß (Snglanb mit feinem JReorgamfationSmerfe

noch nicht meiter gefommen ift, unb ob c$ ifjm babci am @nbc nicht an ©e«

jc^icf ober gar an gutem Söiflen mangle. (£§ liege fiel) benfen, baß cd langfam

arbeite, um bleiben ju fönnen, bte ju ber 3eit, mo bic große Verteilung beS

föetdjeS ber ©ultane beginnt, bie fdjroerlidj noch Sa^rje^nte auf fid) marten

laffen ttnrb.

2Bie bcm aber audj fei, fdjroerlicr) fann granfreidj baran benfen, anberd

als mit biplomatifdjer 2Rar)nung oor (Snglanb ju treten. 3>er Verfug, e3 jur

9?achgiebtgfeit ju jmingen, märe glcictjbebeutenb mit einem Kriege bis jum

äußerften, au8 meinem granfreich fo toenig als Sieger hervorgehen mürbe

mie jur 3c*t oct erf*cn Mepublif. (Snglanb ift it)m als Seemacht cntfdjteben

ii6erlegen, unb menn bic britife^e Slrmce bei meitem fcrjroächer ift als bie fran*

äöfiferje, fo fann ledere für einen überfeeifdjen Krieg bod) faum Diel mehr

Gruppen abgeben als erftere.

@in Slrtifel ber Liberty meinte auä ben artigen SBorten, meldjc beim (5m*

pfange beä neuen franjöfifc^cn fflotfc^afterS in SBcrlin amifchen biefem unb Kaifcr

SBilcjclm auägetaufd)t mürben, auf eine ©ereitroilligfeit $>eutfd)lanb8 fdjließen

ju fönnen, granfreid) bei ber SSerbrängung (SnglanbS au« #gnpten 6ei$uftef)en.

$ie in ber Hnrebe §erbctte8 üorfommenben SBorte über ein „gelb ber gc=

meinfamen Sntereffcn" bezogen fidt) nact) bem 93Iatte auf #gt)ptcn, unb cö hieß

bonn meiter: „$)a £eutfcf)lanb jefct jur Kolonialmacht geworben ift unb mit

9tedjt ben SBunfd) t)cgt, frei mit ben fernen 3Kccren ju uerfchren, fo tmt cd

wie jebe anbre (Seemacht ein Sntereffe baran, baß ber ©uejfanal nicht in

©nglanbä £>änbcn ein neues Gibraltar merbc. 3n biefer SBcjiehung merben

bie Kabinette oon SßartS unb Berlin parallel unb im (Sinuernehmen mit ben

übrigen Kontinentalmächten, bereit Sntereffen mit ben irrigen jufammenfaflen,

porgehen fönnen." SBir fyabm guten ©runb $u bejmeifeln, baß bie „Kolonial*

macht," beren ©ctjiff in Söerlin gefteuert mirb, großes Sntercffe baran habe, baß

ber ©ucäfanal auS ben ^änben (SngtanbS in bic ihrer guten greunbc in granf»

reich übergehe, unb meinen, baß fiel) anbre ©ebiete genug finben, bie fich als

„gelb gemeinfamer Sntereffcn" bezeichnen laffen; baS michtigfte gemeinfamc

Sntereffe £eutfd)lanbs unb granfretchS beftetjt in ber Erhaltung beS SBelt*

friebenS unb ber S3ermeibung ober SBegräumung aller fragen, meldje benfelben

bebrohen unb gefährben.
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Don Karl Hljamm.

3. Die usgf ttoffcnf djaften in ben Jjaubörf ern un& itjr <£nbe.

(6*1«*.)

df) mufj nun nod) einer cigentümtid) unb für bad Söefcn bed

gangen 93erl)ältniffcd fcljr be
(
\cid)ncnbcn ©cmofjnfjeit ßrroärjnung

tt)un, burd) meldjc für eine geroiffe unb gegenfeitige SUidglcid)iing

unter ben einzelnen, balb anruadjfcnbcn, balb abuctjmcubcu ©e*

fd)led)tdgcnoffenfd)aften Sorge getragen würbe. Man ()at mir

merfroürbigcrmeife gejagt, bafj eine Übcroölfcrung einer „Söctjaufung" — bted

ift ber Sludbrutf bed Stabtbud)d — nidjt leitet uorfommcn fönnc, ba ja, wie

mir gefetjen, bic ©rroerbdtljätigfeit ber ©lieber fid) nidjt auf ben £>of befdjränfte.

3m Notfall fonnte man ja einige jüngere Söfjnc in bie Stabt fdjirfen, um ein

§anbrocrf *u lernen, roie cd nad) tfrifd)fo früher aud) bei bem ungarifdjen itlcin*

abcl örand) mar. (5d tonnte aber aud) ber anbre galt eintreten, bafj ein £>aud

infolge oon STobcdfällcu, Sfrnbcrlofigfcit ucröbetc unb cd an ijpänben fehlte, um
baö ^etb gehörig $u befteUen. Man fonnte fid) baburd) 51t tjclfcn fudjen, baf3

man bic ©öt)ne früt) üerljeiratetc, mic überhaupt frül)c heiraten, ber 33urfd)cu

mit bem bierjefjntcn, ber 9)Jäbd)cn mit bem jroölftcn £cbcndjal)rc Damals fel)r

im 2d)roangc gemefen fein foüen. SDran fonnte ftncdjte annehmen, bic freilid) Sotjn

fofteten. ?lbcr cd gab nod) einen anbern $ludmcg, ber obenbrein ©clb ins §aud

brad)te. Man fonnte aud einem überüölferten ©cfd)led)t ein 9J?itgticb aufnehmen,

baö fid) bann burd) eine (£injat)lung eiufaufen mufjtc, wclccjc aber nicfjt etroa

nad) bem ©runbmert bed §ofeö, jonbern nad) bem iöetrieböinücntar, bem

ßuguiel), SBktgcn, s

4>flug u. f. m. beredjuet mürbe, oon bem er ben auf feinen

Anteil fallcnbcn <2d)ä|jrocrt 5U entrichten fyattc. 3Sarcn alfo in ber ©enoffen«

fdjaft fdjon fünf ÜJütgliebcr, fo jarjltc er ben fccrjftcn leil. ?luf$crbem mirb

für feine ^Scrfon noef) oerlangt, baß er $ur „greunbfdjaft" im alten Sinne

geljöre, bafj er mit bem ipaufc oermanbt fei. Jpäufig mürbe eine berartige

3lufnar)mc baburd) Vermittelt, bafj ber tiintrctenbe eine $od)ter aud bem £>aufe

ijfiratcte.

3m 3uncrn ber Jpaudgenoffcnfdjaft l)errfd)tc — getragen burd) bie alt»

f)ergcbrad)te ©ittc — gröfete $8crträglid)feit unb ftrenge Uuterorbnung unter

ben SSirt. 28ar ein ÜWitglicb auffäfjig, trunf)üd)tig, murbc cd eine ©efaljr für
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bcn ^rieben unb bie Drbnung beä ©an^cn, fo fomtte bie ©enoffenfdjaft im

äufjerften üftotfall iljr §au3red)t brauchen unb ba3 raubige Sd)af einfach fort«

jagen. 9Iber aud) fonft würbe bcn au$ ber ©emcinfdjaft auSfeheibcnben fein

eigentliches Erbteil ausgezahlt. $)er ÜJtoun, mclchcr fortjog, befam ein paar

©ulben, bie 3J?äbd)en erhielten bei ber Verheiratung als Slusftattung eine 5lul),

eine £ruhe, Vettgemanb, unb ba^u mürbe ihnen eine nach Straften prächtige

§ocr)seit ausgerichtet. $)amit mar fie abgefunben.

SSenn wir nun eine ?lnfd)auung oon beut SÖcfen biefer eigentümlichen

ficbenSorbnung gewinnen motten , fo ift ber ©efamteinbrutf, mie er auch burch

bie Urfunben beS StabtbuehS gcftüfct wirb, folgenber. Sluf jebem $ofc. in jeber

Vehaufung fifet ein ganzes, uon bem erften Hnfieblcr abftammcnbcS ©cfctjlecht,

&u einer mirtfehaftlichen ©enoffenfd)aft äufammcngcfafjt. 3U fa9cn «
Da§ 0Qg

©runbftütf fid) in biefem ©efd)ted)te oererbe, mürbe ein fd)iefcr SluSbrutf fein,

benn ein eigentlicher (Srbgang, ein Srbfall fiubet nicht ftatt. £aä ©runbftütf,

ber §of hat »nimer nur mit bem ©an^en bed fid) ftetö auä fich felbft er*

neuernben unb ergän^enben ©efchled)t3 zu tfjun, aU mit fcer ©cnoffenfdjaft,

beren 3ugehörigfcit burch bk innern Vorgänge im ©cfd)lcd)t befiimmt roirb. $>cr

SSecrjfcl ber ©eburten unb Sobesfäüc unb bie ?lbftufungcn ber Vermanbtfchaft

innerhalb beä ©efchled)t3 finb lebiglid) ein Snternum ber ©enoffenfdjaft unb

laffen baS 9Jcd)töücrhältni» bcS £>ofeö felbft gänzlid) unberührt. SJic ©enoffen«

fdjaft, bie ein 3at)rt)uitbcrt nad) bem anbern in ber Vehaufung fifot, ftirbt nid)t,

fie fann garnidjt eines natürlichen $obcS fterben, ba fie beim ÄräflcocrfaK fich

ftctö burch c 'nc Vlutinfufion turirt, fid) träftigt burd) bie Slboption aus bem

©cfchlechtc im wetteren <3innc
;

fie fann nur burch einen ©emaltftrcid) aud bem

2LJ ege geräumt merben, unb ein foldjcr ©emaltftreich mar baö ©efefc üon 1848/49,

Weldpd bie Teilung bcS ^>ofc« geftattete. öS ift unzweifelhaft, bafe biefc

©efefcgebung bie 2ljt an bie SBur^el bcS VaumeS gelebt hat ber 3ahrl)unbertc

hinburd) feine meile iirouc fd)irmenb über Sitte unb 3u ^) t « wie "^cr °aS

SBohlcrgehen ber Veuölfcrung gebreitet hotte. 3>nbeS, märe baöjelbe ©efc^ oor

hunbert Sohren erlaffen roorben, fo märe cd uicllcid)t wirfungöloS oerlmllt. $)aS

mögen mir aud bem Veifpicl ber fübflamiid)en Zadruga in benjenigen ©egenben

fehen, wo biefelbe nid)t, wie 5. iü. in ber alten SWilitärgrenzc, burch ©cjefce

befeftigt war; bort, wo bie nltflawiidjcn ©ewohnheiten fich unberührt erhalten

tonnten, ftanb eö jebem 9JJitgliebc frei, fid) abzuteilen, ja in ber Herzegowina

hatte fogar ber ©otm bem Vater gegenüber baS 9ied)t auf Verausgabe bcS

Erbteiles, ober uielmebr, um mid) rid)tig audjubrücfcn , auf Verausgabe beS

Anteil«, ber jebem männlichen crmachfcucn ©liebe ber ©enoffenfehaft juftanb.

(£ict)e Vogisiö, Zbornik, ©. 328-329.) Tinrd) bie neue ungarifche ©efefc«

gebung würbe alfo zunäd)ft nur ein 3uftanb gefchaffeu, wie er unter bcn ©üb«

l'lawen jur 3eit ber Vlütc ber bortigen «pauSgenoffenfchaft ftctö beftanb. 9tn

beiben Orten ift ber lefote ©runb bor Sluflöfung ein anbrer; eö ift ber unruhige,
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ftöbernbe ©eift ber SRcujcit , ber überall neue 33cbürfniffe fchafft, Hoffnungen

oorfpiegelt, Unjufriebenheit fat unb nichts auf bem alten gierte läfet. ftier

toie bort betrautet bie öffentliche 9J?cinung bie Aufhebung ber alten ©efamt*

totrtfdjaft als ein tlnglücf, aber trofc ber beffern Überzeugung fällt audj unter

ben ©übflatoen eine Zadruga nach ber anbern. 3eber null Ijeute lic6cr nach

feiner eignen jungem, als nach ber ga^on eine« anbern fdjtoelgen. 3m
Horben Reifet cS: @ie fönnen fich nict)t mehr oertragen; im ©üben finb cS

nac^ bem ftets mieberrjoltcn (£ct)o bei 93ogisi6 t)auptjäd)Itc^ bie SBeibcr, rocte^c

bie an unb für fich Verträglicheren ©enoffen reiben, fict) jii teilen, roeil fie ftet)

nicht unterorbnen, fonbern felbft regieren wollen.

Much in einem anbern fünfte ift bie parallele äWifcf)cn ben beutferjen unb

ben fübflatoifehcn ©enoffenfefjaften bclehrenb. 9tn beiben Orten wirb bie Seifimg

nicht immer Oollfiänbig ausgeführt; fic beginnt häufig — für bie nächfte Sßer*

anlaffung aur Trennung bejeichneub — mit ber inneren tllbfcheibung oon £crb

unb Sifdj, unb für bie §aubörfcr bcfonbcrS feheint bieS vielfach bie Siegel $u

fein. ©0 ftanben 5. 95. in §ochwicS (Velkopole) fchon Oor jtoan^ig %a\)xcn

auf jebem §ofe mehrere Käufer, wäljrenb ber ©runb unb 93oben felbft noch

ungeteilt blieb. SJann toirb bie (Srnte geteilt. Grft fpäter fommen bie gelber

an bie föeihc. Sntereffant ift eS, bafj in SWünichwicS, wo auch biefer zweite

Hft fich fchon abfptelt, jur möglichften £crfteflung ber ©leicht)«* n>or)l ein

regelmäßiger ^felberwechfcl unter ben beteiligten beliebt toirb.

SBeit fdjwierigcr als bie eben berührte $ragc nach bem (Sinflufj beS neuen

©cfcjjcS über bie freie Seilbarfeit ber ©runbftücfe ift bie anbre nach ocm ©influfj

beS alten SeilungSOerbotS auf bie (Smtmicflung ober gar Sntftcbung ber §au$*

genoffenfehaften. S)ajj eine folche (Sinwirfung wenigftcnS auf bie @rh°^unÖ
berfelben in bie neueftc3eit tyncin ftattgefunben hat, ift woln* unzweifelhaft; wahr*

fcheinlicr), ba§ auch baburch ocr eigentümlichen SluSgeftaltung beS ganjen SBerrjält*

niffeS ein gewiffer B^ouö auferlegt ift. Snblich ift bie Ütföglicrjfeit nicht ab^uweifen,

bafj baS Sßerbot ber Seilung Ocrbunben mit ber Auflegung beS an bie ©runb=

herrfchaft ^u entrichtenben 3ehntc« — im übrigen Waren bie bcutfdjen 93auern

burcfjauS frei im ©egenfafc ju ben ftrenger #örigfeit unterworfenen ©lowafen —
baS ©runbftücf fozufagen ein« für allemal für baS ganjc ©efchlecfjt feftgclegt

hat, bafe bie boch Wot)l meift auS ben fränfifetjen Seilen SHittclbeutfchlanbS

ftammenben Säuern, welche bie ^Bevorzugung eines älteren SruberS im Sin«

erbenrecht nicht fannten, feinen SluSweg fat>en, als baS ©eifpiel ber ©lowafen

nachzuahmen.

Sch fann biefe grage h«r nicht weiter verfolgen unb bemerfe nur, baß

bie Überlieferung burchauS fich für baS Slltcr biefer S3erf)ältniffc auSforicht,

bafür, baß bicfclben beutfcr)cn UrfprungcS feien, ©leicher Slnficht finb bic

©lowafen, bie fich barauf berufen — ich höbe biefen $unft fchon oben berührt —

,

bafj bie JpauSgenoffenfchaft bei ihnen eine anbre. eine befd>ränfterc getoefen fei.
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gür baSfetbc foriebt audj bad Sitter unb bie ©leicbnuifeigfeit beö £>au8baue3 in

allen mir befannten beutfcben Dörfern, enblic^ nach SBolanbä 3cu9n^ 0fl3

Sorfommen bei §au$gcnoffenfd)aft in bcm Don aller Serbinbung mit ben

Jpaubörfern gänjlicb abgelegnen beulten $orfe Scrgen^e unweit ber 3)onau.

$)ie fd)on beä öftern bemerfte Übcreiuftimmung in ben Scrbältniffen ber

btö auf bic heutige 3eit erhaltenen unb näher befannten £au$genoffenfebaften

bcwät)rt fid) auch noch in einem legten fünfte, in ben 5°'flen ocr Auflöfung

bie für afle einen SKicbergang ber 2Birtfcr)aft bezeichnet. 2Ba8 ÜWacfenjie SBallace

in feinem SBerfc über Siufjlanb ©. 684 hierüber für bie rufftfd)e Säuerei anführt,

fann in ben meiften Schiebungen aud) für bie anbem ©ebiete ©eltung be*

anfprueben. 55ie ©efamtmirtfebaft gleicht gewiffermafjen einem mächtigen Saume,

ber mit feinem meitfWattigen ©eäfte einer ganzen ©ippfebaft ©dju& bor bem

Unwetter geben fann, toärjrenb fünf ober fed)3 an feine ©teile gefefcte Heine

Säume nid)t üermögenb finb, nur einen einigen entfprccbenb ju beefen.

3Kan fann fagen, bafe bie ©cfdjledjtagenoffenfcbaften bie Sorjüge ber

großen unb fleinen SBirtfctjafteu oereinigen unb it)nen nod) anbre tjinjufügen,

meiere befonberS baä etr)ifa^c ©ebiet berühren unb burdj fein anbreS ©oftem 5U

erreichen finb. Sor allem geftatten fie bie gröfete Arbeitsteilung, eine ganj

unbegrenzte Auänufeung ber Arbeitskräfte, ba bie ©enoffenfebaft, wenn fie

auc^ äunädjft bobenftänbig ift, alle benfbaren ©rWerbSaweige in ihren Sereicb

Siefen fann; biefe SBielgcftaltigfeit ihrer §ilf3mittel, biefe fccbnbarfeit itjreS

SanbcS liegt im ©runbwefen ber §auägenoffcnfcbaft befdjloffen unb erfebeint

überall, in SRufjlanb, in Bulgaren, in Kroatien unb ©almatien wie in ben

§aubörfern. 3>er Überfdjufe ber Scoölferung fudjt anbcrwärtS Arbeit unb

behält babei feine §eimat, feinen UnterftüjjungSmobnfifc. £)ie §au3genoffcnfcbaft

Oerwenbet bie beften Arbeiter: alle arbeiten auf eigne Stedjnung, unb fie braucht

bod) feinen fiofjn jii jahlcn, fie befifct eine grofee SBiberftanbsfäljigfeit gegen

Unfälle, bie bie ©inaelwirtfcbaft leicht niebertoerfen. ©in fct>r widriger Umftanb

liegt enblidj barin, bajj bic SBirffamfcit biefer feften Serbänbc einen fittigenben

unb erjiebenben ©influjj auf bic ganjc Seöölferung ausübt; fie erweifcn fid) alö

SSabter alter einfacher ©itte, fiebenSweife unb 3U{ht, einer 3U£f)t, Dcr ntc^t

blofe bie Äinbcr, fonbern bie (£rwadjfencn nod) unterliegen: Faulheit, SBiber«

fefelidjfeit, ©djmufc, Unorbnung, $runffud)t finb gamilienuntcrfd)iebe, ©djäben,

meiere in ber Unterorbnung ber #au$genoffenfd)aft garnid)t auffommen fönnen.

Auch in ben §aubörfern ift bie Aufhebung ber §au3genoffenfcbaft nach

übercinftimmenben 3cugniffen oon ben nachteiligftcn folgen gewefen. @ä foHte

aber bei biefem einen Unglücf nicht fein Semenben hoben. Scoor bie neuen,

noch ungewohnten 3uftö ,ibe 3clt hatten, SBurjel ju fchlagcn unb ©eftalt ju

gcroinnen, mitten in biefe unglüdlidje 3eit ber allgemeinen Auflösung unb Ser*

wirrung fiel, wie eine Sombe, ein anbreS Ghreigniä, weld)e$ ben 9tuin ber

Sauerfchaft ootlcnbete: ich nteine ben Qciuaug ber 3ubcn, welchem bie oon folgen
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Übergängen unb Umwälzungen untrennbaren £Bcrlcgcnl)citcn nnb SHotftänbc auf

baä ocrljängnisoollfte in bic $)änbc arbeiteten, ©in Steil ber ipaubörfer, unter

ifjnen tfricfcrt)ä'u, mar früher Oor biefer ^Magc gcfdjütyt burd) bie ^ßrioilcgicn

öon Jtrcmnity, mcld)c ben 3ubcn bie 9iicbcrlaffuug uier ©feilen im Umfreije ber

©tabt unterfagten. $lud) nad) ber ?lbfd)affung biefcS „mittelalterlichen ,3opfcö"

gelang cd bem $ater SBolanbS, ber juglcid) 91id)ter unb 9iotar im Crte mar,

burd) jeinen (Sinflujj bie 3ubcn bis an fein ßcbcnSenbc fcrnjurjalten. £cute,

nad) oerfjältniSmäfjig furjer $rift, ift bie ©coölferung fcr)on fo in ben Rauben

bcS ©encralgcroaltigcn, bafc ber ©auer, mic mir ocrfid)crt morben ift, cd nidjt

mehr magen barf, fein $ict) an einen anbem ju oerfaufen, auch menn biefer

einen boppelt fo höh™ $rci* bietet.

$)ic Sfriderhäuer fönnen fid) übrigens bamit tröffen, ba& fic mit ben übrigen

Ungarn in berfclben SJcrbammniS finb. Seit ben legten Saf^eluttcn haben bic

Suben in immer helleren Raufen baS fladjc 2anb überwogen, unb überall finft

ber SBoljlftanb ber 53auern oor il)nen bat)in in ben ©taub. (*S ift nachgerate

ein allgemeiner (Srfahrungsfafc , bafc, fobalb ber 3ubc fein ®cmölbc, feinen

©djnapSlaben im Eorfc aufgefdjlagen t)at, ber Skucr ücrloren ift. DaS meifj

audj ber Söaucr ganj genau, er meifj, bafc feine mcnfchlicrjcn ©djroädjcn, ©c«

bürfniffe, fieibenfr^aften ftärfer finb als feine SBillenöfraft, unb baß fic itjn

mit gebunbenen Rauben früher ober fpäter bem Suben ausliefern, ber nur

eine ©dmjäehe f>at , baS ®clb, ein ÖcbürfniS, baS ©paren, eine fieibenfdjaft,

bie ©pefularion. £er Sßaucr ift Ijier in bem betanuten ^Uc bcS S3ogelS auf

bem Slft, ber miber feinen SöiDen magifd) oon bem Sluge ber ©erlange gcfeffelt

mirb. Slud) ber $ogcl braucht nur feine ^lügel ju rühren, ein tfuffdjwiing —
fo ift er gerettet. Söarum ift ber 3*ogcl fo bumm, marum brauet er nicht

feine ©Urningen? fragen mir mit ber ftoftrin. 3!>aS einige Littel beS SBogclö

ift, bem 9lugc ber ©djlange fem $u bleiben, bic einzige SRettung bcS Sauern,

bie Wufieblung ber Suben um jeben ^reiS ju hintertreiben. 1)aS rjaben benn

bie dauern in ber %l)at mehrfach ücrfudjt, unb jmar auf ocrfdjicbnen SBegcn.

Natürlich Oermag ber (£in3clne Ijierbci nid)tS, cS bebarf einer allgemeinen Einigung,

einer SBerfchmörung, bic oon ber ^oftrin, menn fic 311m SRcgimcnt fämc, als

gän^lid) unfittlid) unb ben oberften ^rin.ypicn, jumal bem ber ^reijügigfeit,

juroiber, mit fdjmcrcr ?lrjnbung belegt merben mürbe. £»aS (Sinfadjftc unb

©idjerftc ift, bem 3ubcn überhaupt fein l'ofal 311 oermieten, aber baju gehört,

bafc fid) in ber gnnjen ©emeinbe fein einziges räubigcS ©cfjaf finbet, cS ift

beSljalb fdjmicriger anjumenben, auch fann man irjn nidjt immer hindern, fid)

anzubauen. 9lbcr man fann irjn botjeotten!

3n einem Soifc ber froatifdjen 9Jfilitärgrcnftc oerbreitete fid) baS ©erüd)t,

ein Sube fei im 9ln5ugc, unb bie erfchredten 33eiüohner, oerftört mic ein

^)ül)ncrl)of, über bem ber ©cicr feine Greife jic^t, eilten 51t iljrcm geiftlid)eu, in

jenen Wegenbcn aueb, mcltlidjer Söcrater, bem Pfarrer. „Sa§t tt)ii rufn'g gc*
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Währen," war ber SRat bcä §od)Würbigen, „gel)t alle f)in unb fauft bei if)m; im

?lnfang wirb er rccr)t billig geben, unb itjr fönnt gute ©cfcfjäfte machen. $)anu

aber pafjt auf: jobalb er anfängt, aufschlagen, gebt it)m jeber eine Ohrfeige

unb bleibt weg." tiefer 9?at, treulid) befolgt, t)atte eine boppelte Söirfitng.

Rad) oierjehn Xagen jagen in (Ermangelung eineä ÖJcfängniffcä alle männlichen

SWitglieber beö Drtö im ©emeinbefjaufe, um bie fünf Xage, bie baß ©efefc auf

bie einfache Realinjurie fetyt, abzubrummen, baä ©emolbc bc$ Suben aber ftanb

öbe, unb er mußte abziehen. $)a8 £orf mar gerettet. Ratürlid) ift baä froatifc^cr

$abaf, ber nicf)t jebermannä ©ad)c ift; aber ber Pfarrer, ber feine Rappen;

heimer Wofjl fannte unb blofjen ©erfprectumgen nicht trauen mochte, molltc

offenbar ein ßwangSmittcl anmenben, unb er erreichte feine Slbfidjt.

3n einem anbern $aÜc, welcher fid} in einem ungarifdjen $5orfc er»

eignete, tjalfen fid) bie 93auern fclbft. $llö fic erfuhren, bafj ber 3ube ein ©e*

wölbe gemietet tjobe, traten fie §11 einer ©eratung jufammen. $>a erhob fid) einer

ber SUteften unb t)ielt ihnen folgenbc Rebe: „<5et)t l)in, greunbe, in baö Ract^

barborf. 3l)r alle wißt, wie eö ba zugegangen ift: uor zehn Sauren, etje ber

3ube einzog, waren alle gute Söirte, jefct finb fic alle öettlcr. 3hr wißt alfo,

maß euch beoorftetjt. @d giebt nur eine §ilfe, wenn mir und alle mit einanber

bei einer guten (Strafe beipflichten, bem Subeu nichts abkaufen." Siefer Rat

leuchtete ben ©auern ein, unb jeber Ucrpflid)tcte fiel), bei Strafe uon fünfzig

©ulben baä ©ewölbe beS Suben nidjt zu betreten. Rad)bcm biefe Sache ^ur

3ufriebenheit abgemacht mar, fiel eS ben ©auern wie ein Slip uon ber ©ruft,

unb im Übermute ihrer Saune bcfchloffen fie, ben einziet)enben Suben mit fürft«

liehen Ghven 511 empfangen. 3U3 bie bepadten SBagcn am ©ingange beä Ortcö

erfthienen, ftaunte ber 3ube, bie gefamte 93cuölferung in ihren Sonntagoflcibcin

Uerfammclt ju finben. ©ine Deputation ber dauern, mit bem Richter an ber

©pifee, begrüßte ihn ald ben erfehnten 9öor>lttjäter bcö Dorfes, inbeä bie £i«

geuncr ihre beften SBcifen hetuutcrficbelten. Der Subc war gerührt, faft weinte

er. @r uerfprad) ben ©auern golbne ©erge, er wollte ihnen ©clb ju faft uer*

fehwinbenben 3infen fe»hen # cr tollte ber Sßater ber ©ebürftigen, ber Üöitmcn

unb SBaifen werben. Staum tonnte cr erwarten, biß feine (Siebenfachen auc«

geframt waren, bann fteflte er fich ctwartungöuoll t)tuter ben träfen. @r ftanb

einen $ag, er ftanb noch einen, eine 28od)e, bis ihm bie klugen aufgingen unb

er ben (Streid) merfte. @ä blieb ihm nichts übrig, alä einen uerluftuollen unb

fchimpflictjen Rüdzug anzutreten. Sic ^Bauern aber, als fie uon feiner Slbfidjt

hörten, erinnerten fich, 0Q fe wan bem fliet)cnbeit ^einbe golbne ©rüden bauen

muffe, unb fragten bei ihm an, ob cr wünfehe, mit 9Jiufif geleitet zu werben,

aber er oerbat fict) biefe Slufmerffamfcit.

SBie fommt eä benn nur, fragt man, bafj fich oer ©ouer gerabe uor ben

3uben in einer fo lächerlichen Steife fürchtet, unb nicht uor ben ßljriften, „bereit

eä ja bod) auch fo fc&ledjte giebt?" 3ch bin nicht Uorbcreitet, eine fo fcharf*

©renjbotcn IV. 1886. 84
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finnige ^rage ju beantworten, unb befchränfe mich auf einen Keinen ©et«

trag. ©3 ift ein (£rla§ uon einet fjöfyem ©ermaltungSftelle, bcr mir unter«

weg8 jur Äenntniä tarn, eine Anweifung, bureh welche allen SBorfterjern,

2)orfrichtcrn ?c. eingeschärft würbe, ein aufmerffameä Auge auf geroiffe $raftifen

ber Subcn ^u haben, ©o fomme ed oor, bafc ber 3ube einem Sauer ohne mei*

tercä ein ftäfedjen Sranntroein auf ben £>al« fd)itfe. Auf bie ©efcrjwerbe beä

Sauern, feinen ©inwanb, er fyabc fein« befteöt, erfolge bie Antwort, er möge

entjdjulbigen, e$ fei ein SSerje^en, aber ba ba3 gafe nun einmal bort fei, möge

er eS it)m, bem Suben, 511 ©efaflen noch ein SSeilchen ftet)cn laffen, er f)abe

im Augcnblitfe feinen rechten Pafc. 3)er 3ube oertraut barauf, bajj eä nie«

manb gern mit iljm oerberben mag, er weife, bafe ber Sauer auf bie Stauer ber

Skrfuchung nicht wiberftetjt, baS föftliehc SRafe ansujapfen.

hiermit wäre nun bie ÜMctyr uon ben fcaubörflcrn unb ihrer SRot ju

(Snbe. ©ergab getjt c* mit ihrer SBirtfcfjaft, bergab mit ifjrem Solfctume.

§eute aflerbingä antworten bie 3J?ünichnriefer, benen tf>r Pfarrer einige flo=

roafifetje ©ebete beigebracht t)at, auf ade feine weitern 8ra
fl
cn öerftoett

:

„3ch fann fein Sinbifdj" (Söinbifdj). Aber fünfzig 3al)rc ober etwa» mehr,

unb ber Xobeöfampf wirb auch l)icr oorüber fein, ba* lefcte Röcheln beS

beutfd)en 9Munbeö wirb üerftummen, unb bie SRadjfommen biefer treuen uub

tüchtigen Sauern werben lernen, fich hü rühmen, 0Q& f*c oem Ö*°fKn, iut

Söeltfjerrfchaft berufenen Solfc ber ©lamen angehören. $iefe £>aubörfler finb

unter aQem beutfd)cn Solfe in Ungarn bie Seflagenäwerteften, wahre Heloten,

wie ©djröcr fagt, einmal in feinem ©inne, weil fie jeber 2Wöglichfeit einer

Pflege ihre* Solfötumcä beraubt finb, aber heute, wo fie in bie £änbe ber

3uben gegeben finb, noch •« cintm anbern. Son unfrer ©eitc, etwa uon ber

bc8 Allgemeinen Xcutfdjcn ©duiloereinä, fann für biefe unfre ungarifchen SanbS»

leute nicht* gettjan werben, nidjt* wenigften*, fo lange fie in Ungarn finb.

Aber bie ^rage legt fich nahc - angeflehte ber foeben begonnenen HWaferegeln auf

bem SÖege einer inneru Äolonifation, ob wir nicht Uerfudjcn fönnen, fie ^urücf«

jurufen. 3ch möchte nämlich behaupten, bafe c£ fchwer fallen wirb, innerhalb

unferä Satcrlanbeä eine Seoölfcrung ju finben, welche in fo hohem HJcafee alle

erforberlichen ©igenfetjaften öercinigt, um mit bem polnifctjen (Elemente ben

Äampf ume Safein aufzunehmen, wie bic hartgcwöfmtcn Sauern ber #aubörfcr,

bie burch ein ©piel beä ©djitffal* bis auf bic heutige ßeit gewiffermafeen

in bem faft bcbürfnislofcn Urjuftanbe feftgehalten worben finb, welcher ihre

Vorfahren jur 3eit ber großen bcutfdjen ftolonifationen fenn^eichnete.

$ic ^aubörfler finb burchweg ein ftarfeS, rüftigeö ©efchlecfjt, bie Ärider*

häuer beifpielöweife jum Steil hünenhaften SßuchfeS, an Äörperfraft unb

Arbeitäleiftung ben ©lomafen überlegen, wie fie auch «neu Qtöfeern ^rojentfafc

jum üKilitär fteßen. $en JRuhm beä ©tärfften unter ihnen genickt Anbrea«

©tcinhübcl, gewöhnlich fchlechtweg „ber ©tarfe" genannt. Als einft ein ©är
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erlegt war, ben Dier Sttänner nid)t Dom Sßla^c fdjaffen fonnten, Warf er itjn

allein auf ben SHücfcn unb trug ir)n baoon. Gcin anbermat ftafjl itjm, al* er

mit einem belabenen ©etreibewagen fürbaß 50g, ein 3iflcuncr f)interrücf* eine

@arbe. $>od) er merfte e*, erwifcfjte if)n, unb ba jener nodj eine fredje Antwort

gab, Derfefcte er ifnn, wie er oor @erid)t auajagte, „um ifun einen $)enfyettel

ju geben," eine Ohrfeige, bie itjn tot ju ©oben ftredte. 2)a feine ©ntfcfml*

bigung glaubhaft erfefuen, fam er mit einem blauen Äuge baoon.

911* unüerbroffene Arbeiter finb bie ^aubörfler in Ungarn meit unb breit

geflieht unb »erben ben ©lowafen Dorgcjogen. 3n if)ren geringen JBcbürfniffen

ftct)cn fie faft nod) in jenem glücflidjen 3e»tattcr be* £>afcrmufc*, für weldje* ber

fcirfebrei ber l)öd)fte fieeferbiffen mar; erhielt bodj ©cfjröer üon einem ©reife bie

SBerficfjerung, bajj er in feinem Sebcn nod) fein ftktfd) gegeffen tjabe. SBcnn man

Seutc fud)t, bie bind) überlegene Äraft, Wrbeit*tücf)tigfeit, 9kbürfni*lofigfeit unb

Äinbctjat)! felbft ben polnifcfjcn Söauer unb Arbeiter au* bem gelbe fdjlagen,

fo finb fie fjier. Unb barauf mufj e* anfommen, wenn idj bie Sxocde ber

Regierung recfjt ucrftcfjc. 3n ben Greifen ber fd)on oerwöfjnteren §ofbauern

9?orbbcutfeb,lanb* , ber „Cfonomen" ©raunfdnoeig* ober ber „proprietäre" 93ut*

jabingenö, bie fid) in ben beften Sauren $ur 9?ut)e auf ben Altenteil fefcen, itnre

6ötme auf* ©tnnnafium fdjirfen unb itjrc ^öcr)tcr an Äanbibaten unb lieferen*

bare DerluHrateii, überhaupt aber oon Dielen Äinbern, beren Slbfinbungen ben

$of fct)iväft)cii, nicfjt* galten, in biefen Streifen ift wof)l Äauffraft ju finben,

aber nidjt ba*, wa* im rauljen Often oor ädern 9?ot tluit. $)er Sauer, welchen

man tjicr anfefcen will, mufe oon anberm Sdjrot unb Äorn fein. @r mufe ge-

wotmt fein, bis au fein fiebcnöenbe rjart 511 arbeiten, er mufj feine greubc au

einem reichen Äinbcrfegen fyaben unb in bem Überfcruiffe feiner ©örjnc unb

Xödjter bie ^rooinj mit billigen unb leiftungefärjigen 9lrbcit*fräften Oerforgen,

bie bem polnifcfyen 3u5 l,Sc °*c Dcrfd)licfjen. 3$or allem aber braucht e*

ftiuber unb ba* 2)?iinicf)Toiefcr SBaffer! @* fommt für bie QxDtdc ber ©er*

manifiriuig oiel meniger barauf an, bafe bie neuen Slnfiebler „gebeirjen," b. fj.

bei Wenigen fiinbern gut effen unb trinfen, al* bafe fie wuchern, ba* polnifdjc

Clement übcrwudjcrn, bafj fie fiefj mit einem $)ufoenb oon SÜnbern gerabe burd)*

fernlagen. Übcroölfert, wie bie §aubörfer finb, unb ba* nidjt erft rjente, fonbern

fdjon feit langer 3^it, würbe e* nur eine« Stufe* bebürfen, bauon bin idj über-

zeugt, um $aufenbc l)erbei$u$ief)en. (Sinen Äaufprei* fönnen biefe Seute felbft*

Derftänblidj nidjt bieten, aber ba* oerlangt ja bie Regierung aue^ garniert, fie

fyat ja bie oerferjämte Gnrbpadjt, ben 9tentenfauf, jugelaffcn, fie fann aud) baö

norbfranjofifc^e droit de marche julaffen, eine 3citpactjt# bei weldjer eine Älaufel

bem $äd)tcr bmdj geftfe^ung einer Äonoentionalftrafe oon entfprecfjenbcr ,^öfje

ba* 9iecf)t ficfjert, bie «ßacfjt fortwäfjreub ju benfetben Öebingungen ju erneuern,

(©ierje barüber ba* jüugft erfc^ienene iöud) oon flarvjfdjew: Sie (Srbpac^t in

Söefteuropa, ruffifd).)
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3roci Sebenfen aflerbingä fönncn gegen unfre $reunbe erhoben merben:

einmal finb fie Äatfjolifcn nnb fomit ber polnifdjen <ßropaganba augänglidjer,

unb bann fangen fie an, fidj bem Sdmapie ju ergeben, ^reilid) formen um=

gcfetjrt proteftantifdjc ?tnficb(er bie <ßolen rootjt üerbrängen, nidjt aber auffaugen.

Sie ©efafjr ber <ßoltn roenigftend ift für bie £>aubörflcr nicfjt uorl)anben. $ic=

felben fiaben ben (Slomafen gegenüber ein ferjr ftarf ausgezeichnetes <3onbcr*

bcroufjtfcin. 3roifd)cnr)ciraten untcr beiben (Stämmen finb ganj unerhört. £em
jiüciten Übelftanbe, ber ©efafjr ber SBerfdjnapfung, mürbe neben ber beüor*

ftetjenben 93ranntmeinbefteuerung am beften burdj irgenbeine ^ü^forge entgegen*

getreten, meldje bie Subcn oon bem betriebe ber ©d)anfmirt)djaft in ben be«

treffenben Dörfern gänjlic^ fernhielte.

Dev ewige 3u6e.

2.

en taufcnbjätjrigen <3tiHftanb ber §anblung benutzt ber $>idjter

baju, in arfjt granbiofen, teils monologifdjen, teil« bramatifcf)

bemegten Silbern ben CEljarafter feines SlljaSoer näljer auszuführen;

im ©runbe fprengt er tjier fdjon bie bramatifcfje ßoim feines

(^ebidjteS, beffen epifd)en ©eift mir gleid) anfänglich) betont traben.

?lber bie Silber finb an unb für fid) bebeutenb.

$ic grojje l£nttäufrf)iing am Untermberg bat StfjaSöerS Suft am Seben

bod) gebrochen. Ta itjm ber erfetmte lange ödjlaf nicfjt als gcroünfcfjte Gfr>

löfung flu $eil gemorben, mufjtc er raftloS roeiter manbern. <Bo finben mir it)n

am 93erge ©inai. (£r f)ält bie krümmer jener erften ©efefocStafeln, in bie

©ott mit eignem Ofinacr i
e ^ne h*$n ®cbotc eingefdjricbcn unb bie 9J?ofe beim

§lnblid bcS golbnen ÄalbeS jerbrodjen tyat. SlljaSoer fommentirt biefe jetjn

©ebote mit feinem ibcal- unb glaubenslofen ©eifte in farfaftifdjen SBortcn

unb fdjlicfjt:

<So ftebt getrieben, ioa§ 3«l)ooab fprad),

Unb beute fagcn'3 SDüaionen nodj,

Unb ttjun'S, roenn c« ibnen juft besagt;

Unb onbre, benen man e$ nie gefagt,

befolgen cd in gut unb fdjlimmcr Reit

%ii eberne« ©ebot ber «ienfcbUtbfcit

3d) bin }n alt, um bo# nodj ju oerftebn;

&iit mieb pafet feineö mcl)r oon bieten £cbn;

Denn id) begebre nid)tö, nmö I)ier oerboten;

Wdrtä oon ber ©dt! WidjtS als ben Sdjlaf ber Sotcn!

Digitized by Google



Der ewige 269

Unb jornig nrirft er ba3 älteftc ©efcfo bcr SRcnfdjtjeit in bcn Mbgrunb. $>a3

fotgenbe ©ilb geigt tfm an einer oben SMippenfüfte beä roten Sfteercä. (Sr finbet

einen berfiegeften gläjernen #rug; er öffnet ba$ Siegel, unb ein ©eift tritt be=

freit fjerüor, ben flönig ©atomon baf)ineingebannt. $um ®a«f ty" bcr ©eift

erbroffeln. bodj entfpinnt ftd) ein frieblidjeS ©efpräef). $)er ©eift prallt, fein

®e|d)ted)t fei t>om Wnbcginn ber SSett, oor ben 9Wenf{fcen bagemefen, beftimmt,

Denjenigen Herren unb Äncdjte sugleicf} ju werben, bie fte juerft in Slnfprud)

nahmen, ©an^ im «Sinne bcr neueften ©nttoicflungStfjeorie fefet er tun^u:

Gin Zufall war es bIo&,

Tafj aud bem nimmermübett Sd)oj$

Ter Sd)öpfung juft bcr flRenfd) gefprungen,

Tem cd ju aQcrcrft gelungen

Tic ©eifter in ©cbanten einjufangen.

Sonft wäre btcfca SBcrf nad) fangen

3al)rl)unberten bem SBict) geglüdt;

Tod) ba$ fjabt if>r 5U jeitig unterbrütft.

Styaäoer fpottet, in einem ©etnrn f)ättc er feinen SRaum, in biefem teeren Äruge

tDotjl a6er <ß(a§ genug finben fönnen. Unb ber ©eift erroiebert:

Um metne«glcid)en ju begreifen,

Sftujj eure SBciäljeit erfi nod) reifen.

«tjaÄDcr. Tu lügft! Unb jebcS, baö fid) ©eift nennt, lügt!

Ter plumpe, gTobc Stoff aHein

3ft Safjrrjcit; i&r feib l)öd)ften$ Sdjciu,

Ter unfre armen Sinne trägt!

98o warft bu, cb/ id) bid) and 2id)t geirrt?

Tu warft in biefen ftrug gefperrt!

Turd) 9Rcnfdjcnf)änbe unterm Spiegel

TcS SRecreä murbeft bu oerfenft,

Unb 2Renfd)enl)änbe töften bir ba8 Siegel.

93on unirer Saune wurbeft bu gclenft,

öefdjaffcn unb gefangen unb gefd)lagcn;

Unb unfre Saunen ftammen auä bem Wagen.

So ift bcr ©eift ein SRifeprobutt

SJon bem nur, wa# man juft ocrfdjludt.

SaS ift an beincägleidjcn ju begreifen?

Diiflionen mögen burd) ben SBeltraum fdjroeifen

SBie bu! 3Ba3 finb fte und? ßin §aud)!

Ta8 Sdialticr, baö Incr auf bem Saud)

3m Sanbc fried)t, ift meljr aii bu.

Tic Sdjalcn tlappt eS auf unb ju —
SBa* tannft benn bu?

(Srjümt ob biefer frechen SRebe brotjt if)m ber ©eift mit bem $obc. $od) ber

märe bem 9lf)aööer ja gerabe red)t. tiefer Sttut gefällt bem ©eifte, er roiU

ben Htjaöüer nun im ©egenteil jum sJSropljeten jener Religion matfjen, bic er fufy

in feiner engen §aft oon fccf)sef)nf)unbert 3at)ren ausgebaut tjabc. „9ttmm
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bic ©enbung — ruft er ifjm — unb fc^rcic : Mal) ift grofj, unb id> bin

fein $ropf)et!" ©orauf SlfyaSüer fragt:

Unb roa* Dermngft bu bem ju geben,

Der fi* j" b»r berennt?

©eifr. (Sin ew'geS 2eben!

SlfjaSöcr. 38o? bier?

©eift. Wein; bod> im ^arabie*!

M^aduer. ©u aueb?

Serbufte wieber, eitle fcunftgeftatt

!

3leifct)lo|e 9?arrt)cit bu! ©eftanf unb <Raud>!

3$ bein «ßrophet? ©laubft bu, ich, fei fo alt

©enterben, um ben näcbften fiügenfarf

3u tragen, ben mir folrb, uerlogneä ^ßatf

Nufbiirben min? ©cl>! SBirf bid) in ben SBinb

Unb fud)c btr ein anbrcS 2Rcnfd)cntinb,

Da« ton genug für beinc Senbung ift.

Sic mod)fen ja genug auf biefem Älojj t>on SRift!

Unb er fdjirft ben ®cift nadj SMfa 2Wol)ammeb, 9tbbaflat)S ©ofm. ©S

ift dar: biefe ©sene offenbart uns bic ganje Xiefe beS aljaSDerifcrjcn ßfja*

rafterS. 9?icr)t bloß für bic d)riftlicr)c 3bcc ber grlöfung fcf)lt tym baS ^er^

ftänbniS, fonbern für jebe 9?eligion überhaupt, ©r ift ber nüchterne, realiftifdjc

SD?cnfd>engeift , ber an biefem irbifdjeu $)afein fo lange mit 2Bof)lgefallen unb

Schagen Ijängt, als fict) nur nidjt bic förperlidjen öcfctjmcrbcn füljlbar madjen.

(£in ScnfcitS anjuerfennen, fann er niemals über fict) bringen; aber jebe 9tc=

ligion oerroeift auf ein folctjcS, als ben Ort jener fittlictjen ?luSglcicf)ung, bte

t)icr auf ßrben ntdjt gefunben mirb. Sarum ift SlljaSocr feinem Söefen nad)

irreligiös, unb aud) ber SBcltfdjmcrj, ben er, wie roir nod) fetjen roerben, Oer*

tritt, wirb bemnad) als roefentlid) irreligiös l)ingeftcllt.

3)aS brittc $3ilb jeigt uns SlfjaStocr im Sdjlunbe be* $tna; uergcbenS

bittet er ben ©iganten (SnfclaboS um einen tötlidjen gufetritt. ™xic

sßilb füt)rt uns roieber tu ben Unteröbcrg: ber tote ftnifer Sfarl mirb auf

feinen» throne auS ber äaifergruft au ?lad)cn üon ben ^alabinen herein«

getragen, löci biefer ©clegenljeit mifl fid) ?lf)a*ucr mieber cinfd)lcidjcn, rooran

it)n <ßerad)ta tjinbert. £aS fünfte 93ilb ^cigt il>n in einer Älippcnlanbfd)aft

am ÜHeereSgrunbc ; ben Ijcrumliegcnbcn £cid)cn ber ©d)iffbrühigen nimmt er

baS Öolb ab, meines an il)nen Ijängt. $aS fcdjftc 53ilb fütnrt uns auf einen

milbicrflüftctcn ©letfdjcr, n>o ©emsjäger ben cingefd)lafencn Slfjasoer tjalb«

erftarrt im ©ife ftnben; fie roeden ifjn 51t feinem SWifjüergnügen auf unb gc*

leiten itjn auS ber SöilbniS. $aS fiebente ©ilb jeigt uns SlljaSOerS verborgene

6d)a&rjöf)lc. „EaS ©efte trug id) tjicr ^ufammen, ma$ auS oerfunfnen ©Riffen,

auS ben flammen jerftörter Stäbtc nod) $u retten mar. ©in #ort, rote itpt

fein Äönig fein nennt! ßmar für mia^ ift'S nur mcrtlofer 3;anb; bod) finbet

fid) oietlcidjt ber 3J?ann, in beffen #anb ber rounberbare Äram noch, einmal
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Dollen SSert gewinnt. " $a$ ad)te SBilb enblidj jeigt $ll)a3üer aroifdjen ben

raudjenben $rümmern beä eben üon ben dürfen jerftörten ÄonftantinouelS.

2)ie Dämonen beS SSorfüielS gefellen ftef) naefteinanbet ju Uun; fie mecfjfeln

(Erinnerungen an alle bie furchtbaren (Sreigniffe aus, bei benen er fie angetroffen

tjat. 3Wit gefersoffenem SSifir erfcfjeint fcfjliejjlicf) ber 3Hetfter Xob. 3ljm tjul»

bigen äße übrigen Dämonen, nur Slrjaäücr erfennt ilm ntcf)t uub fragt ifm in

feiner feefen SBeife, roer er fei? „3)u rutfcfyeft auf ben Änieen nod) oor mir!"

ruft itmi ber $ämon, baä Söifir lüftenb, ju unb öerfinft. SttjaSöcr tjat ilm

am Xotenfcf)äbe( f
ber tjinterm SJifir fidjtbar nwrbc, erfannt unb ftreeft iljm

fnicenb bie #änbe nad).

«Run enblid) finb bie taufenb 3al)te bes ßauberfdjlafeS um, unb nad)

biefen granbiofen Silbern ift ber fiefer auf bie meitcre (Sntnücflung nid)t minber

al* ber erlöfungäbebürftige ctoige Sube gefpannt. Slber beiben foü eine bittere

<£nttäufrf)ung »erben. 3ener SMafrieb, in beffen §änben SlrjaäticrS ©dncffal

liegt, bleibt ein gar ju unbebeutenber 3)?enfd), er ift fein poetifd) ebenbürtiger

©egenfpieler 5U feinem Uratyt, bie frühere §anblung toieber^olt fid) im ©runbe

genommen, unb baä ift ber große geiler biefer folgenben brei Slftc. ^ünftlid)

ftellt fid} ber etoige SBanbcrer bei ber ®eiftcrt)öf)le beä UnteräbergeS in ©alj*

bürg ein. ^ßünftlid) toerben bie brei ^Bezauberten aus bem 93ann cntlaffen.

«Sie glauben aQe nur eine furje 9?ad)t üerfdjlafen ju Ijaben unb tounbern fid) über

bie üeränberte SBelt. Natürlich! $od) finben fie fidj balb in biefer neuen 333elt

jurce^t, unb jtoar SlurcliuS unb SMbumar mit §ilfe Slf)a3ücr3, ber ujnen ben guten

9lat giebt, fid) $um ßfjriftentume ju galten. Söalafrieb erhält bie 9Wtnne jur

güt)rerin; ba§ gute 9D2äbd)en tonnte fid) üon feinem gelben nidjt, toie ©aetbe

unb Äuentiure üon ben irrigen, trennen, <3ic begleitet 28alafrieb auf bem SSegc

nad) 9tom, ben biefer, feiner üor taufenb Satjren befdjroorenen ^flicrjt eingebenf,

unüer&agt fortfefct, inbeS $(f)a$üer ungcfef)cn bem unfd)ulbigen $ärd)cn auf ben

Herfen folgt. 3n SRom näfjert er fid) iljnen Ijilfreid) unter ber Sßerfleibung

eined reidjen Sunftfjänblerä auö Armenien. (Sr giebt iljnen 2Sol)nung in feiner

SBiEla am Aquilin unb I)ilft ben ffeptifd)en fiarbinal Solonna burd) reiche ©c»

fc^enfe für 2öalafrieb§ fromme glätte geminnen. 3n ber rudficfjtslofeften 2öcifc

giebt SBalafrieb ber mitgezogenen ©eliebten furj ben $lbfd)icb, um für bie Sr»

löfung feined 2ltjnl)erm im 9Könc^S(loftcr ein fortan ©Ott gemeintes Seben ju

führen. $)ie Oerjroeifelte ÜÄinne — „eine (Srfctjeinung " nac^ bem ^erfonen*

ucrjeict)niö ~, bie fieff ÜÄutter füfylt unb fic^ fo brutal bem alten 3uben juliebe

geopfert fiefjt, bricht in bie leibenfc^aftlic^ften SBerroünfjungen au^, aU i^r

flauer (in einer mächtig ergreifenben ©jene) ben ©ntfdjlufe fetneö Aufeld

mitteilt, unb enteilt fcrjufc* unb mittellos in bie weite ©elt f)inau3. 9iac^

itoanjig Sauren finben mir SluretiuS, Sßibumar unb SBalafrieb in einem ©urg«

Limmer beö S3ifd)of8 oon ealjburg, alt, für ben $ob reif, roieber. 2)ie erften

jmei tjaben injroifc^cn ein an Abenteuern reietjed ßeben geführt; Etolafrieb t)at
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überall Schiffbruch gelitten. $)ie Erinnerung an bie fchmählid) ocrlaffcne Winne

hinberte it)n, ba« 9J?önd)«gelübbe abzulegen; fein ®önner, ber Äarbinal, Oer*

Raffte ir)m bie ©tetlung als Söurgoogt be« Sötfc^ofd. 9?un begiebt er fid) mit

SBibumar auf bic 3agb naef) einem gefährlichen ©tra&enräuber. 3n itjter 9lb*

roefenheit erfdjeint ©aelbc unb rjolt ftd) ihren bi« in ben £ob getreuen 9lure*

liud. SBalafricb gelangt auf feinem 3uge lieber ^um ©eifterberge, toohiu ftet)

ber ©erfolgte, oon Hucntiurc geleitet, geflüchtet l)at. $a ftetjen ^cractjta unb

SUjaguer. Diefcr erfährt, bafj ber ©erfolgte SBalafrieb« eigner, oon SKinnc

in bem gröjjtcn ©lenb geborner ©ot)n SSolft>art fei; aber fie l)ält ben Urat)n

baoon ab, ftch in ben ßampf $u mengen, felbft bann, at« SBolfrjart einen tot»

liefen Sßfeil auf feinen unbefannten ©ater abfdjiefet. 3m Sterben erfährt

SBalafricb, bafj ber ju Srlöfenbe in feiner 9?ät)c, unb bafj ber oerfolgte SBkge*

lagerer fein eigner ©ot)n fei. $ie $rabition roenigften« ju retten, ftammelt er

bem auc^ feinerfeit« erfdjütterten Solfhart bie alte gamilicufage in« D^r unb

ma^nt ihn, ben Urahn ju erlöfcn. Snjnrifchen fommt SKinnc nachtioanbterifd)

au« ber $iefe be« Reifen« fyttüor, fie erblich ben fterbenben (beliebten unb sieht

ihn mit fict) in ben 93erg. *ßeracf)ta fpricht:

Schlaft ifjt im Jelfcngrabc tiefgeborgen!

$ic 3,D'id)cntrelt beä lobe* i)ält eud) feft,

$i$ cueb, an einem Sluferftebungömorgen

3)cr SBerg in eine junge Seit cntlfl&t.m babjn lebt Üjr ftifl im Sa>fj ber Sage -

Unterbrcdjenb fällt ihr $lt)a«oer mit ber fchmcr^oolleu fjrage in« ©ort: „Unb

ich?" 3hm tonb bie Slntmort 511 Xeil : „Du luanberft bi« junt jüngften Xagc!"

Unb bamtt enbet ber erfte „Sin SDtytho«" überfdjriebcne ieil ber Dichtung.

(Sin 3ahtljunbert fpätcr fpielt bie ^anblung be« jmeiten $cilc« berfelben,

ba« eigentliche „Xraucrfpicl ber Unfterblicfjfeit," roeldje« ber ^rolog anfünbigt.

©cmäfj bem ^ßlane ber ganzen Dichtung, welcher bie ©utmicflung 8ha«oer« in

ber ©efcf)ichte barjuftellen anftrebte, toirb nun ber emige 3ube auf einer neuen

(Stufe feiner gortbilbung gefchilbert. ßroar l;at er fich nicht gum (5t)tiftcntiime

befetjrt, aber auch fein 3ubcntum ift nur äufjercr ©djein; e« fehien ihm nicht

ber ÜKühe toert, ein anbreö Dogma ju ftubiren; roeltgctoanbt, reich ift er ge^

blieben. Äber auch ber aflerlejjte Kröpfen Oon £eben«freube ift au« ihm Oer*

fdnounben, unb ergreifenb bricht feine Älage um ben erlöfenben $ob immer

mieber burch. SReue Gharafteraüge, bie im ftetme früher fchlummerten, treten

jefet 511 läge: feine tiefe Humanität, bie beifpiel«roeife in ben oben jitirten

©erfen au« ber ©jene auf bem 93erge ©inai fcfjon angebeutet ift. Sluf feinen

SBanberuugen hat er bie Wachfommen jene« SSalafrieb immer teilnahm«ooH im

Huge behalten, unb um ben lefcten ©pröfeling au« feinem ©efdjlecht, um (Hfe.

ift er fehr beforgt. ©r oermunbert fich felbft barüber unb erteilt ftch °ic Antwort
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3<f) muß midj felber fragen,

SBie'8 fommt, bag midi in meinen alten Sagen

«Stets neue ftäben mit ber SBelt oerfnüpfen,

@o oft mir alte aud ben $>änben fdjliipfen.

9Ran wirb fein Wenfdjentum nid)t lo8,

3ft man aud) nod> fo alt unb grofc.

Unb auS SKenfdjenliebc fommt 2U)aäber jii einer fdjeinbar fo toiberfprucf)ä«

üoflen §anblung, tote ber, einem SUdjemiften, ber auS rein toiffenftfiaftlidjem (Sljr*

geij nad) bem Slijir ber Unftcrblidjfeit fudjt, baS uon JpcrmeS $ri3megifto$

ba$u gcfdjriebene richtige SJc^cpt, TOeltfjeS ÄtjaSüer aud bem ©ranbe ber

aleranbrinifdjen ÜBibliott)eI glücflid) gerettet tyat, ju übergeben. $)aburd) bringt

er feinen alten fteinb, ben %ob, gegen fid) auf unb mujj jornige ©orte uon

biefem anhören:

3d) fenn' Um, alter 3ube, beinen Sßlan!

©efeUfcfjaft mödjteft bu! Shi füf>lft bid) ju allein!

Sie ganje *D?enfd)f)eit fod unfterbtidj fein!

35arum t>aft bu mir bad gcU)an!

Mf>a«ver. Unb wenn id)'« beSb,alb tfjat — mar ba« fo freoclljaft?

%d) wlH ja nidjt bie ganje 3Henfrf)enfd)aft

Unfterblid) madjen. Wd) — fic hätten c8 ja fatt,

SJenn fie erft fcunbertffinfjig 3aljre

3)urdjtoftet f>aben. Wiib' unb matt

Segt fid) bann jeber gern auf feine 99af)ie-

Denn fdmcHer, als man benft, b,at man Iner abgekauft.

9?ur eine« wollt' id). $ld), unb wenn bu gnäbig bift —
S^anato*. ^a — bem brutalen ©riffc biefer ftauft

©illft bu entreißen, was ib,r Opfer ift?

$u Sdjlaufopf? SBolltcft bu?

9lf)aSt>er (fagt i^n bei ber §anb). 9ldj ja! 3d) wollte,

$>a& biefc Sauft nidjt liebeoolle ©atten

SWcljr au«einanberrcif}en foQte,

$>afj fie nid)t langer wie ein §bllenfd)atten

tBor bem erftarrten Sftutterblide

3)aS unfdmlböolle Äinb erftide;

Stoß fie nidjt meb,r in graufer Sdjladjt

Die TOenfdjcn rniiije wie bie $alme!

$a& fie nieftt mefjr im Sdjlunb ber See, im JQualmc

S3erbtanntcr Städler, unb am 2JiarterpfaI)l

2)e§ §enfcr8 mit ber XobcSqual

5)cr SKcnfdjljeit if)re graufen Spiele treibe!

35a« Wollt' id»! Unb id) wollte mir ben Segen

3)er SBelt uerbienen, ba& er bei mir bliebe

Uli einiger Sroft auf meinen öben Segen!

ffiar baä fo fd)led)t? So gottoerbammt ?

2>er $ob unb $tf)a3oer fielen fid) in biefem Xrauerfpiele al8 §auptgeftaltcn

gegenüber. »Hern, toaS ber etoige 3ube unternimmt, tritt ber £ob, ber f)ier

©renjboten IV. 1886. 85
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alö ein junger, pbfdjcr Slrjt, 2)oftor Äleranbroä $hanato3 aus ^Bologna,

auftritt, feinblich jerftörenb entgegen. (58 ift aber btefcd S)ueU toon stoei über*

mcnjdjliefjcn ©eftalten, auf benen bie #anblung be$ ganzen XrouerfpielS ruht,

ber fcoetifche getjler bcäfclben. Sin bramatifch bewegten, mächtig ergreifenben

©jenen, in benen bie $J?ocfic beö Schauerlichen grofecn StntctI hat, fehlt eS bem

Stüde nic^t; aber bie ftraffe, oom h°h™ $rama geforberte (Einheit öermifct

man in feinen brei *ßaraHclf)anblungen. 2Bir wollen fic furj ffijjiren.

3Me eine ^mnblung ift bie be3 Staiferä mit bem Älchemtftcn ©rnft bon

SSertf). £er Äaifcr, eine wahrhaft uornc^m^männlie^e ©rfcheinung, hat i^n in

$ienft genommen, weil er uon ilmt bie @r$cugung beä ©olbeS erwartet,

©rnft ift fich ziemlich flar barüber, ba§ er ©olb nicht Werbe erzeugen fönnen

;

er f)ätt ben Änifcrmit allgemeinen SBorten tun; ben Schuft, ben bie faiferltche

©unft feinen geheimniäuoflen Arbeiten gewährt, wiQ er jebod) ju eignen wiffen*

fchaftlidjcn ^orfdjungen benuften, cor altem jur (Srjeugung be$ SlijirS ber

Unftcrblichfeit. ©ein ^rcunb ?Ujaäber hotte ü)m ba$ lange gefugte ©ud> beS

§ermcä $riämegiftod gebradjt. 3nbcä brängt bie 9?ot ; ein 2)oftor XfjanatoS

brot)t ein gefährlicher Nebenbuhler in ber ©unft beä ÄaiferS ju werben; ber

Ärieg in Ungarn oerfchltngt grofje (Summen, unb bie SWajeftät bebarf be8

©elbcS. 2)a tritt 9thaöoer t>elfenb bem 2Ucf)emiften jur Seite. 3n ber ©eftalt

eines reichen Subcn Sefaiaö SBiener gewät)rt er bem 5?aifer eine grofjc 9lnlett)e

ju ben mäfeigften «ßinfen unb bezeichnet (Srnft üon SBertt) als feinen ©efdjäftS*

träger. ?lUein ben Umgang mit bem $)oftor %$anato% ^at ber Äaifer mit bem

ßeben ju büfeen. Sticht ohne ©runb ift ber fcoftor nach $ra9 gefommen:

bic hewinbrechenbe ^cftilcnj oerfchafft ihm ausgiebige ^rarte. Sluf einer 3agb

Wirb ber Äaifer unwohl unb ftirbt. 3Jton fagt, bie bämonifche ^Srcbtgt, Welche

$hanatoö in ber öerfaUencn Äarthäuferfirche gehalten, unb ju welcher ein ©hör

unfichtbarer Stimmen fein fdjaflenbcä ?lmen gefagt, hätte ben flaifer fo fehr er*

fdjüttert. 3n biefer «ßrebigt wirb bie 3bee beä Richters oon jener Unfterblidjfeit,

welche wirtlich beftc^t, cntwicfelt. $er Stob fpridjt bie Soten an:

3>ic SBclt ift ooH öon cuern Skalen;

$>ocb, wäret if>r alle f$led)t beraten;

2knn mai \l)x pflanztet, ift üetborrt;

98a3 üjr erroarbt, ging toteber fort.

2>odj an ben Prummern ber Sl^nenroerfc

CSrprobcn bic ©ntel ib.re Starte;

Sie lernen an bem Untergcgangnen,

Unb fahren fort mit bem ftngefangnen.

Sie füQcn bie SSelt mit neuen Saaten,

©urdjroü^len ben Schutt mit cmfigem Spaten
;

Unb toai bic Seftcn gefonnt unb befeffen,

35a8 enbet nio^t unb wirb niebt oergeffen.

Die Xotcn, al* Wciftcr ber jüngeren ^eit

ßcben fic fort in (Smigfeü.
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3)ie SBclt ift aud) uoQ Don euern ©unben!

3af)llofe lebeubige glüd)c lünben,

SBefj ©eifte« ftinber tb,r olle wart!

$o<f> bic vergangnen ©ünben rädjen

9ln füllen Zoten fidj nimmermehr;

<Sie sieben ali fdjroeigenbed ©ctfter^ecr

3n§ ^erj ber feimenben jungen G)cfrf)(cd)tev.

Unb für ben begangnen 8to»el ber Gilten

Wüffen — fo roitt'S bic öercdjtiglrit b,etfd)en -
$ie Söljnc unb Gnfel ftcr) fpät nod) jcrfleifcf)cn.

@o toar'3 unb wirb eroig fo weiter gehalten!

3>odj nidjt nur bie Sünben ber Älten ftnb erblich;

®8 bleibt aud) Sblcd unb ftofjcS unftcrb(id).

S5ic SBclt ift tooH oon (Srinnerung;

Unb bie ©rinn'rung, in tjctfjrm Verlangen,

©ifl roieber im Sämtude beä StafeinS prangen.

$ic jnjeite §anblung, ber eigentliche ßern beä ©tiicfcS, ift ^um «Schaben

be3 ©an^en fc^r baroef erfunben. @8 ift junächft ein geiler, bajj biefer

tnift eine fo unbebentenbe ©eftatt, eigentlich nur ba« 2Ber!jeug «h^erS ift.

<Sobann ift fein ©treben ttact) ber Unfterblid)feit mit bem für bie $oefie oiet

ju abftraften aUgcmcin»tt»iffenfc^aftItc^cn Sntereffe motioirt; tragifch oertoenbbar

hätte nur ein eminent perfönlicr)cr $rang roerbeu fönnen. tiefer Mchemift mufe

gerabeju bumm erfct)einen, roenn er trofc ber klagen feines gteunbeö SHjaätoer übet

baö (£lcnb be3 SWdjtfterbenfonnenö ftanbt)aft feine ^Bemühungen um bie Unfter*

blichfeit fortfefct. Unb groteSf genug ift fein ©ang jum Hochgericht, roo noch bic

Seiche eines Eingerichteten ©traucr)bicbcä hängt ; an ihr foH ba3 gefährliche (Slirir

^unächft probirt roerben. 5)er $)oftor $r)anato$ felbft holt ihm in ärztlicher

Kollegialität bie Seiche üom ©algen. Slber als Srnft enblich ba8 (Jjperiment

an ihr machen roill, wirb er burch einen ganj jufäflig anfommenben SBrief

mitten in ber Slrbeit abgerufen. 3n3 leere Saboratorium tritt ber Potior

Xhanatod burch °ie föinterthür herein. (£r fcjjt ba£ unterbrochene (Sjperiment

fort unb bringt — fomifer) genug — bie Seiche in ber Xfyat jum Seben, jum

Sprechen. $>er roieber lebenbige 35ieb roill aber um feinen Sßrete ben Xobeö*

fchlaf gegen ein neueö Seben bertaufchen. Xhanatod tötet ihn, inbem er ihm

bie gan^c ^ßt)io(e jum Sluätrinfen reicht. $ie umftürjenbc Seiche roirft noch

ba3 ©lad jerfchmettemb an bie SBanb, bafj cd jerfpringt unb baä Saboratorium

in ®ranb fefct. $abei geht ba3 einzige SWanuffript be3 $riämegiftoä für

eroig ber SWenfchheit oerloren. £)a$ atleö fönntc als ein fchlechtcr 28ifc beä

dichter« aufgefaßt teerben. «Rur lä&t fich bie fünftlerifche 9tbficf>t babei nicht

begreifen; ba3 tolle Unternehmen bca tllchemiften roirb baburdj fcineSrocge

ad absurdum geführt.

5)ie britte §anblung, roelche in bie arocite fchon eingegriffen hat, ift biefc.

<£lfc, ber lefete ©pröfjling aud bem ©efchlechte Hha*wr3, ift alö Äinb bem
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Slldjemiften Oon ifjrem Uratyn antiertraitt morben. S)a8 fjeramoadjfenbe SWäbdjen

f)at in bcm Dom SSolfe gemtebenen büftcrn Jpaufe beS cinfamcn QMefjrten toenig

$reube gefunben. ©te fmt fid) in einen 3unfer tocrliebt unb ift Oor jnjet

3aljren entflogen, of)ne eine ©pur 51t Hinterlagen, ©ie ift bem ©etiebten nad)*

gelaufen, ber ftc aber balb treuloä berfaffen f)at. ©ic ift bann in3 größte

SIenb geraten, unb frot fcfjficßlid) ifjren fieib preisgegeben, um ftd) in bie £>eimat

burc^^u6ctte(n : „ein treue« Slbbilb ber ju $obe getjefoten SWenfdjbcit." 3)er

3unfer, ber fie betraten, mar fein anbrer als ber ©oftor Xfyanatoä. ©leid}*

raof)t finbet ftc beim 9Ud)emiften bie freubigfte Sfufnatyme. $>cr tief crfdjütterte

Slfjaöber miQ ic)r alle« ©ut ber SBelt $u $ü§en legen, um fie toieber glücflid)

ju madjen. 3frt einer großen ©5cne bittet er ben %ob, nur biejeä cinemal in

feinem graufamen $f)un innezuhalten unb (Slfe $u fronen. $>er Job überläßt

bie (SntfReibung bem 9J?äbct)cn felbft: „grei folge fie bem eignen fteraenSjugc!

©ie möge rieten ^rotf^cn bir unb mir!" CSlfc entfdjeibet fid) für ben 2ob.

©ie ift bon bem ©cfjülcr be« Slldjemiftcn, beffen Söerbung fie ablehnte, fnabett*

^aft belcibigt morben; fie fmt aud) if)rcn treulofen ßicbf)abcr im $oftor $f)a«

natoS toieber erfannt unb nict)t bermotf|t, feine Äälte 51t beftegen. Darum toitl

ftc fterben. 93om Surmsimmer beä Dome« ftürjt fie fta? trofc ber ffef)entüdjcn

Sitten ftyadberd ^ Siefa ber «Itc fröret tfjr nad). @lfe bleibt tot Hegen

am Ätrd)f)of, Styanato* finbet fie bort, unb ein erbarmen fc^lcidt>t in feine ©ruft.

SBic fdjön bu bift! 3* liebte bid) im ßeben;

3cfct nod) biet mcfjr. 3)a bu mit aagcnb

9US Jungfrau beinen etftcn Shifj gegeben,

Smpftngft bu jencS ©ift, baä burd) Die Äbcrn jagenb

Unfehlbar tötet. Millionen baben

55ir ba« juüorgetljan unb folgen bir;

Unb feine »oeifj ti, bid man fte begraben,

$af$ bem Ijolblädjelnbcn SBiftr

55er Siebe baö cntflctjdjte Sdjrcdbtlb grinft!

Wein füjjcS JHnb, bcm ma« nod) fommt, entrinnft,

3)u nidjt. SBieÜndjt iffä minbet fdjraer.

Da fommt (Srnft fjer^u; un ©djmcra über ben <£ob (SlfeS außer fid), forbert

er ben Doftor $b/tnato© hum Duell t)erau8, ba biefer fid) felbft falt als ben

Urheber i^red $obeö bejeidwetc. (Srnft, ber befte gedjter beS 9teidje«, fällt

oon ber ^)anb bc« gremben, ber itjm attcH bie ©rabrebc §ält:

3m fteten fiebenSn>ed)fcl ewig jung,

Sin id) bie bleibenbc Erinnerung

Wn alle bie geftorbnen 9)iiaionen,

2)ie je^t mein eigen fmb unb bei mir wohnen.

Äud) bein ©cbädjtnis ift nid)t ganj Dcrlorcn.

3>u t)aft bad Unbcfanntc aufbcfdjmorcn,

S)em ^3en feitd an bad %§oi geüodjt;

3>u baft e« ju erfcblteften nidjt »ermoebt;
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3d) tfjnt'ä. SRun fütjr' icf) biet) auf anbern SBegcn

3)en Stätfeln, bic bu fudrft, entgegen.

Senn id) nic^t tom, fo tranfft bu biefc 3?od)t

$>a8 ©ift, auf ba8 bu jefet tcrjidjten mujjt,

$a3 nur ben Scib unfterblid) madjt.

3)u tjätteft bann in beinet ©ruft

35ie $öu*c taufenb 3abje un& fr*

©cwäljt, wie biefer $H)<i3t>crl

(£rnft ift crlöft, Sltyaßöcr nicf)t, benn, tok ber Xob am ©etytuffe ber Xragöbic

tierfünbet

:

Wut einer bauert au« unb trägt

$)a« SÄenfdjentum ocrficinerl burd) bte 3ritcn

SllS iSdjattcn tuill id) ben begleiten,

99iS einft ein ©turnt bie SBelt jerfegt,

Unb wir auf Ürümmer S8cltgefd)td)tc fdjreiben.

3>ie Bett oorbiauft — roir beibe werben bleiben,

$iä alle« firdtfofftia ift, öb' unb leer —
<3teb/ auf — unb roanbre weiter, 9lb,a8üer!

3m ©runbe ift biefe ©ntfäcibung be$ ZooeZ ein naefter 2Jcacf)tfprucf) unb

feineäroegS bte tragifdjc Äonfequcna bcS ©ange« ber §anMung. 2Barum foU

©rnf* erlöft merben unb flauer nid)t? SBorin befielt bic größere ©djulb be8

3uben? ©treng genommen, oerbiente biefer $lt)a#t>er alias SefaiaS Söiener,

melier eine fo tief gefügte ^er^enögäte befunbetc, eine Sugenb, bie er bei ber

oerf)ängni8bollen ^Begegnen mit StnriftuS nidjt im attergeringften ©rabe befafe,

erlöft ju werben; audj oom ftreng djriftlidj;ortf)oboren ©taribpunfte mü&tc

einem fo gütigen, f)ilfreief)en. mitlcibDoflen SKanne bie (Srlöfung jugeftanben

morben. $au$I)ofer geriet bemnad) bei ber $ortbilbung feine* Äf)Qäber*(Sf)araftera

in SBiberfprudj ju feinem HuSgangSpunfte: SefaiaS SBicncr ift nid)t ber eigentliche

SttyaSüer met)r; bem „Sraucrfpiele ber Unftcrbtidjfeit" feljlt eS an ber Xragtf.

93icIIeid)t ift eä eine $ragifomöbie.

S)cr britte Steil ber Sidjtung ift „(Sine ptjantaftifcf)e Äomöbic" über*

fcf)rieben. Unb in ber $fjat feiert t)ier ber baroefe §umor £>auöf)ofcr3 roafyre

Orgien. SDer ßefer erinnert fid) beä ^ßrologö, roeldjer ber eigentlichen §anb^

tung be$ ©ebidjteS oorauägtng. ©n üMer (Scfbcrt Don ?Crbetj , fein $reunb,

ber ©djriftfteHer Äurt Sßeftpfjal, ber §ofrat unb ©ireftor eine* Srrentjaufc*

©raumann unb beffen 9^tcf)tc 9lba fanben fid) im Atelier be3 Äünftler* jitjammen

unb prten bie 93orlefung beä Don Äurt gebid)tcten „(Steigen Stoben" an. 3n

biefelbe ©ejetlfcfjaft füt)rt unä ber britte %nl, in bic uoHfte ©egemoart alfo,

unb man fann fieb, fct>r mo^I München al* Ort ber ^anbtung benfen.

®ie eben fennengeternte Dichtung mirb tritifirt — niefct jum ©c^aben beö

2)idjterS natürüch. ^Iber nod) me^r: in biefe felbe ©efeüfcfiaft tritt Slf)a8öeruS

in eigenftcr ^Jerfon, unb ber ©djerj mirb fo meit getrieben, bafc er eS bem

$id)ter Äurt jum S3ormurf mac^t, tfm, ben unter i^nen lebenben matjrljaften
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eroigen 3uben, ntdyt bei feiner 3)icl)tung gu 92ate gebogen gu tyaben. Äljaäoer

ift oor einigen 3af)ren 6ei SRadjt oon ber ^oligei in einem Söalbe aufgegriffen

toorben ; al8 er ftd) ber Söafyrfyeit gemäft für ben eroigen Suben auSgab, rourbe

er gu ©raumann in* SrrenfjauS gefteeft. 91ber aufeer biefer „SBatmibee," roclcfyc

bie SBiffenfdjaft fief) faum nod) bureb, SBererbung erHaren fann, unb au§er einem

fabelhaften ©ebädjtniffe, öermöge beffen er Don ben entfernteren 3eiten gu reben

roei§, als roäre er felbft babei geroefen, fyatte ber $fod)iater nidjtä Abnorme*

an feinem Patienten entbeefen fönnen, üielmefyr im Stillen f)äufig feine ergaben

ruf)ige S£Bei«f)eit berounbern müffen. SlljaSDer ift feinen 95?äcf)tcrn oor einiger

3eit entfprungen, unb nun erfc^eint er roieber bei feinen greunben in ber ©e*

ftalt be« SRentierS 3J?arfuä ©djroarg au« Serben, toon allen gern gefe^en unb

beroiUfommnet. (Sä ift unfer alter Sefannter: ben 2Beltfd)merg trägt er ber*

fteinert im @eftd)t; ein Äunftlieb&aber, ein SBo^tttjäter ift er geblieben; möftifc&er

9icid)tum ftefjt ifnn gu ©ebote. Allein mit feinem im groeiten Seile fo leiben*

fdjaftlid) bewegten ©emüte ift bodj eine Änberung oorgegangen. ©raumann

glaubt ©puren üon 3ufrtcbenr)cit in feinem alten Söeltfdjmergc gn entbeefen;

barauf fagt ©d)roarg*$l()aaoer:

$>ie leibige ©eiüofmljeit lefjrt

Sulc&t aud) ba§, ma<& croig nmbjt,

Wl* unabtuenbbar f)iitjuncbmen.

So gut bie Sterne fid) bequemen,

SlQjiihjIid) ibjc fiuftgeleifc

Um ein 3c»tTOl8«ftir" ju gebn,

So fonnt' eö aud) bei mir gcfd)cl)n,

3<ö, roanbre roie ber SWonb im Jcteifc

Um meine SSelt jahrein, jahraus;

S5od) f)ab' td) ein« oor ib,m oorauS:

3$ fann mid) brcb.cn, wie id) min,

ßann rocücrgei)n unb fjalte ftiß,

S8cnn id) auf etwas 9feuc8 fdjeinc

Unb irgenbroo ju nifycn meine.

Sonft bin id) grab' wie er fo b,art,

SBcrborrt, oeröbet unb crflorrt.

tiefer ÜJtorfuS ©djroarg, genannt SlfjaSocr, gel)t nun mit feinem gangen

bittern Grrnftc burd) bie bunte 5Reitjc uou falciboffopartig eiuanber ablöfenben

(Svenen, welche in lofem 3»fflromen^ange fünf ?lfte lang cinanbec folgen unb

2Birflicf)fcit unb <ßf>antafterci, Allegorie unb ©ömbolif in feeffter ßaune burdj*

einanber roürfeln. 2)iefe ©gcnenfolge l)ier gu reprobugtren ift überftüffig; e«

genügt bie Jöemerfung, bafe ber SBerfaffer mit Hufopferung aller ftrengen gorm

ein fprüfjenb geiftreidjeö 83ilb ber ©egenroart Ijinroirft. <5cf)lic&lidj roirb flo*

möbie in ber Äomöbie gefpielt. ®3 roirb ein ßarneualsfeft beä SünftlcroereinS

angenommen, baS „ßabörintlj ber ^Ijantafie" foU gur Slnfdjauung gebraut

roerben. Unb ^ier roerben bie märdjenljaftcn ©eftalten, bie «ßeradjta, bie ©aelbe,
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Slöentiure unb Sftinne, bic S^erge, bic ganje Szenerie beä UnterSbergeS, toclcfjc

bei ßejer im crften Xcilc fennen (ernte, nneber tjertoorgefjolt. Äud) im Sweater

tuanbelt Stfyadberuä auf unb ab; inbeö ade Äomöbie fpielen, bleibt ec fidj

immer felbft treu. $u gutetlefct mirb in biefer toUen Wadjt nodj ein Seftfpicl

aufgeführt : „©er Ic^tc SCRcufct).*' 9?ur atoei ^erfoncn tyat baö ©tüd: bie eine

ift ber lefcte SKenfd), bie $roeite mufc aus bem Greife ber ßufdjauer felbft jum

impromfirten ®egenfpicl auf bie SBüfjne treten — SlfjaSüer. $er le&te 2Henfö

berietet Don ber foloffal rapiben Gntroitflung, meldte bie ÜRenjd)l)eit in ben

jmeitaufenb Sauren feit 1886 burdjgemadjt f>at. Watt) ber ©o^ialreoolutton,

bie einige 9Wenfd)ciialtcr barauf folgte, fam alles, roaä in ber s
JWenfd)f)eit liegt,

&ur (Sittfaltung

Sin lugmb wie an Sd)euf$lidjfeit:

©imtlofc 2üfte — m&nn(itf)fte Entfaltung —
©elbfjerrfdjaft — $öbe(&orn — ^Serfauftic^foit —
£>od)b,cr$'fle -£f>at — brutaler (£goiämu$ —
«lufopferung unb 9RaffcnfanatiSmu8

!

Sa fa^ man Sicbäbrut an SRiniftcrftcflen,

Unb Orgien auf bem Xribunal;

Sort Sittenrichter in SorbeQcn —
(Sin SKifebraucf) roar'3 üon jpor>eit unb (Sfanbal,

ein fcejenfabbaU), rote bie SBclt

9iie t>orf)cr einer auf ben Äopf gefteHt! —
(Sin 9tücffcf)iag freiließ tarn fjernad),

Ser graufam feinem 3,DC^ entfprad),

Ser 9tiefenftäbtc t>on ber (Srbe fegte

Unb «ölfer fdnoeigenb ju ben «ften legte.

9<od) jroeunal roiebcr^olte f»d) ba3 ©piel:

Sann enblid) roarb'8 ber 3Renfd)t)cit bod} $u viel;

®ie fam admiUjlid) in ba$ Ätare

Unb füllte tyre Ickten taufenb 3°&w
9Rtt ©effertn au«. Sa fam beim bie ©rfinbung

Ser (5nU)eit&fprad)e; bann bie Übcrtoinbung

Ser Sdjroerfraft; eftemifd) • reine SoltSemaljrung,

Sann ba$ Siabolin —
ein ©prengftoff aus fonjentrirter (Slcftrijitat, mit bem ber (Srbbaß in bie ßuft

gefprengt raerben foUte. 9lber bie krümmer Stetten bod) jufammen, unb baä

lefcte 2Renfd)enf)äuf(ein, baS am ßeben blieb, fyat ein Xränflein zubereitet, mit

beffen Jpüfe man in füfjcn Sräumen auö bem ßeben fcfjeibct. 5)er biebere

2lt)a$öer tyat JRefpeft oor biefen gortfdjritten unb fragt: „©0 fjabt u)r alfo rein

im ©d)0§ ber lauterften ©lüdfeligfeit geenbet?" Slber ber legte SWenfdj ruft,

inbem er ben ©pott fahren lägt:

ßJtüdfeUgteit? Sin Sdjatt! OMüdfeligteit,

29te roenig fennft bu beine 3eit!

?ld), alter Wann! SBtr baben tuotjt gerungen,

Sttanengleid)! Sie Sdjöpfuug roarb bejroungcn,
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$a« lieffte, JRcidjfle aufgeftört.

2)od) niemal« b>t e« aufgehört,

SRtt fdjarfem Qatfn an un» nagen,

TOit fteter ©eb,nfud)t und ju plagen.

Wc liefe er nad), ber innere Ir/rann,

3)er ftet« erneute üual erfann;

©« jeugte jeber &ortfd)ritt nur auf« neue

UnS fieiben, JJroeifcl, Übcrbru& unb Mtitc.

Unb Ijcut, ba idj ber 2Hcnfd)f)rit grofjc« ©ud)

SBefdjlie&e, fafct mid) roeijmutöuolle« ©cljnen;

«uf jebem »latte biefe« ©ud)8 ftnb fronen;

Unb auf bem legten Statte ftcfjt ein Sludj.

©o ift'* mit unfercr ©ottüljnlidjfeit

!

Grbrürft öom Jammer ber Vergangenheit,

©djlaflo« toom ©dmterftendfdirei ber SRiQioncn,

S5te wcfcnlo« in biefen Xrümmcrn wohnen,

Sreublo« am Hu«gang aüeö <£rbcngtüd«

«rieben wir ben ©d)lufc bc« alten ©tüd».

SRun fommen alle böfen Dämonen Ijerein, um oon bem Ickten SKenfdjcn baä (Srbe

ber SBdt &u übernehmen. Slbcr mit ber 2Wenfd)l)eit ift aud) bie ©riftens jener böfen

Dämonen @nbe. Den lefcten Slugenbluf mit bem legten 2Henfd)cn $u teilen tritt

noef) üWinne auf bie Söityne. ©ie rufen ben Dämon beä Xobcö Ijerbei; er mid fic

begnabigen, menn fie fic^ lieben. Dem legten 2Renfdjcn madjt 2Janne noct) bas

§erj ferner. StyaSoer aber entfärbet: es fou* geftorben roerben. <£r reifet

bem Dämon bie §üu*e Dom §aupt. Donner, tiefe ginfternis. Der Sßor&ang

ber «einen öurjne faßt. ©djroeigen in ber 3ut)örerfcf)aft Mein bie flömgin

beä geftcä, bie ^antafic, ift mit biefem ©$lu& nidjt aufrieben; fie lägt nad)

u)rem Äöniggreajt ben Storfing nod) einmal aufgeben, eine großartige flanb-

fdjaft erfdjeint, im Jpintergrunbe auf einem ©erge ein t)cUeä 8idjt. Die Äönigin

feiert in begeiftertem §timnuö bie ©d)önf)eit ber SBelt unb bie ©röfje bc$

aWenfa^en. 3n ber Äunft mirb fäliefelid) ber einzige Sroft be« 9Renfd)cn gefefjen

:

$cr «Wenfdj mufe an fid) felbft jum Jeunftler »erben;

SSenn ba« einft jeber meijj unb tlntt,

Tann ift ba« ©djönftc allgemeine« @ut,

£)ann ift ba« 9tcid) ber $tymtafie auf Srbcn!

StyaÄüer ift anbrer SReinung; er bleibt ber unoerbefferltd)c Sßeffimift Da*

erfahren wir aud bem SRadtfpiel, in meinem ©raumann, ©d&marj unb ber

Dieter Äurt oom gefte fjeimfet)rcnb oorgeftettt werben, ©dnoara bleibt babei

:

„Der lefcte SWenfö «f* jebenfaUS ein Marr"

;

3für mid) ift fragtid) nur ein einjig $>tng:

Da« (£m'gc — ift c« ein gefdjloffner »ing?

3ft e« ein Strom, bet ftet« ber gleidjen OucOe

Cutfrrömt unb nie jur alten ©teil«
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gurüdtebrt? 5E)icfe &rage treibt

©id) ftctS in meinem alten Äopf umber —
3d) fünfte, ba& fie uncntfdjicben bleibt.

Sie Söfnng beS SlfjaSüerProblems berfdnebt ber Sinter auf baä ©nbc ber

Betten, ©o „fonfeffionöloä" tute fein £elb, ift ber Sinter felbft, unb fein

©cbidjt roirb baburdt), bei allen ©djmädjen, bie nid)t megauleugnen finb, 311

einem mcrfruürbigcn Senfmal unfrer 3eit, bie moljl meife, maS Religion ift,

aber leine Religion Ijat.

H?ien. mortfc Herfer.

Heue Ctjeaterftücfe.

Don «Eugen Hetdjel.

©3 ift müjjigcä ©efdnpäfc, ba« tion einseitigen

ober blafirten Scutcn ausgebt unb ju ollen Reiten

ausgegangen ift: bie 3ctt bes? Ifjeaterd fei oorüber,

bie v£eutfd)en hätten föidjtigcrcS ju t^un. Unroabr
;,u jeber #eit! Jas( X^eater ift unb bleibt bie po*

pulärfte, ipirffamftc Äunft. Äcinc tann fooicl bieten.

(£fl ift immer beä Sdjmei&cä ber 6bcln wert, bie

fid) barum bemüben, ti ju bereidjern, e« ju erböten.

fccinrid) fiaube,

8 ift eine $fjatfad)e, bafe baS Sfjeater in ®cutfcf)lanb auef) Ijeute

noefy immer nicf)t jene feftftetjenbc §od)acf)tung ber eigentlich ®c*

btlbeten geniefet, bie eä bod) notmenbigerrueife brauet, menn e3

als ein roefentlidjer, burd) nidjtä anbreS ju erfefcenber Äultur^

faftor feine Aufgabe erfüllen foH. ßroar &arf immerhin behauptet

merben, bafc ba3 bcutfdje Sfjeater ber ©egenroart, roenn man ber $fjeater*

öcrljältniffe im adjtjefjntcn unb in ber erfteu §älftc beä neunzehnten Safjr*

Imnbertä gebenft,*) gemiffermafcen fein golbeneS 3eitaltcr erlebt; aber mir, bie

*) 3uftu§ SKöfcr erftärte um bie SHitte be& oorigen 3ab,rfjunbert«, „ba& feine Stabt in

3)cutfd)Ianb fo grojj unb oolfreid) fei, um eine jiebenbe ©cfellfchaft, bie fid) blofo Don ibren

SorfteQungcn crbaltcn :v 1 1: , lange bei fid) emäbren ju fönnen," unb roünfdjte, „bafj einige

Stnroobner einer Stabt, fie mögen fid) nun oon ber fteber ober t»om Scber nfibten, fid) jur

93übne gefdjidt madjen unb für einen müßigen Sfcbcngeroinnft i^ren SRitbürgcrn ctiua bie S8od)c

jroeimal ba§ Skrgnügen eine« Sdjaufpielä bereiten mödjten." Jtarl|Sicffing berichtete 1768 aus

SJerlin : „Seit ben jroei SRonatcn, bafe Xöbbelin fptelt, bat er neun ganjc Stüde auf baS Xbcatcr

gebracht, bie fid) bie ^Berliner Iftngft jum ©tcl gefeben batten, ba fie nod) beffer gegeben

ttmrbcn alä jefot." fiefftng fdjrieb 1772 an feinen ©ruber: „Slöbbelin fpielt in SJraunfdnocig

mit febr mäfugem ^Beifall, unb rcid) foQ er roentgftend babei nidjt werben." Goa Äönig

febrieb in bcmfclbcn Sabre oon SBien au«: ,,9*ad) bem allgemeinen Urteil foll ba« beutfd)c

Itjcatcr feit einem falben 3abre febr gefunfen fein, unb mein Sdjroager fagt: wenn c8 je

mali mit 9tcd)t ro'ixe gelobt njorben, fo fei ed wirtlid) wieber gefallen, irr finbet cd unter

bem 3Rittelmä6igen." (Sngd madjte 1786 in feiner „SHimit" Sßorfdjläge jur ^ebung be3

©renjboten IV. 1886. 36
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mir eS miterleben, merben burdiauä nidjt geneigt fein, biefcS „golbene 3eit«

alter" ait^ucrfcnncn ; bic Älagen über ben „*8crfalI
M
be« Xtjeaterä beftcfjen Ijcute

fo gut wie früher. SBoran liegt ba3? $ie ©erljältniffe finb jur 3cit fo

günftig mie nur irgenbmöglid) : jebe ©tobt oon mittlerer ©rö§c Ijat il)r Sweater,

jcbcS Xfjcatcr uerfügt über einige anftänbige ©ctjaufpielfräftc, bad eine unb

anbre fogar über tpirflic^c tfünftler, bic ofme Qmti\ü ben ©ütjnenfünftlem ber

frütjern 3eit überlegen finb*); bie mittlere ©üfmenliteratur l)at fid) gehoben;

nod) ju feiner 3eit arbeiteten foüiel gemanbte unb gebilbete fieute für baS Realer

$f)eatcrS unb meinte bann: ,,$od) freilid) fmb ba« mit Jräumc, fo lange nod) auf unfern

meiften 33ül>ncn entmeber ootlc «nardjic ober eine unwiffenbc $iftarur f>crrfd)t; c« finb

Irfiutne, fo lange audj ber ctufidjtdöollfte Xircftor immer nur für 9lbwedj«lung, für 9?cuig-

feiten forgen, unb wenn ftd)ä bei ber ^Jrobc ergiebt, baß jc&er feine Stolle nur einigermaßen

gelernt f>at, gefdjwinbe jur 9luffübrung fdjrcitcn muß x." Gr flagte: „©enn mir nur erft

Sühnen (|ätten, auf weldjen c« für jebe %rt oon GbaraFteren ^erfonen oon ooQtommcnem

Talent gäbe, ©übnen, wo locber Unwiffcnbeit nod) Sorglofigfeit unb $arteilid)reit bie

Wollen unredjt oerteiltcn. Äber wenn c« öüfjncn biefer 9lrt nirgenb al* in Utopien giebt —
toerb' id) ba Unrcd)t Ijabcn, menn td) bic $robc be« 2cfen« ber ^Jrobe ber Wuffübrung oor<

jieb,c?" Solger, bem Xiett bie roeljmütigftcn filagen über ba« beutfdjc Ifycatcr entgegen*

gebradjt {mite, antwortete barauf (1819): „3d> geftetje „ man mag ber 93erjwciflung nafje

tommen, wenn man bei bramatiidjen Arbeiten an biefe SJübnc, biefc Sd)aufpiclcr unb biefc«

<ßublifum benft x." Unb neun 3ob,rc fpÄtcr fdjrieb Ältngcmann: „60 gering flcfchä&t unb

gewiffermaßen oeradjtet ba« bcutfdje Idealer jefct gerabc »on ben ©ciftreidjftcn in ber Wation

befjanbelt wirb, fo fdjeint e« mir bod) in bem Äcrnc nod) feft unb gefunb ju murjeln ; unb

c« bebarf wobl nur eine« ed)t probuftioen ©enic«, um ba« burd) eine uerwirrenbe unb über»

fünftelnbc ftritif bcroorgelorfte mudjcrnbe ©eftrüpp nieberjufdjlagen unb ben Stamm be«

©aume« felbft mit neuer, frifdjer Äraft emporjutreiben" („ftunft unb 9?atur"). Scobcl*

mann aber meinte 1835: ,,$a« luefige Sd)aufpiel (9Künd)cn) ift ein fdjöner Duarf. Unb

mit geringen 2lu«nat>mcn get)t e« jefot fo in gan$ $>cutfd)lanb. Unb ba« nennen ftc »Äunft«

tnftitute,« »§ofbülwcn,« unb bic Äcrle, bic barauf tyerumfauflenjen, beißen »Jtünftlcr«! Sage»

biebe, bumme, eitle ftunbe! 0 j c j^re ganje £orce fm lüberlidjcn, ungewafdjenen TOauIe b,aben,

in grenjenlofer ©itelteit unb in 9Zcib unb nieberer @d)mnb,fud)t." 2)ie oeriweiffung«DolIen

klagen 3mmcrmann« unb anbrer TOänncr fpätercr Qeit braudjc id) wol)l nidft nod) ju er«

wübnen. 2Bir feb,en, ba« If)catcrclcnb war immer ba« nämlidjc.

*) 3d) glaube nidjt mcbj an bie »orjüglidifeit ber frühem ©djnufpieJcr, unb fd)reibc fte nur

ber mangelnben äft^ctifdjctt ©ilbung ibjer 3ufd)aucr unb ©curteilcr ju. flu« ben meifter»

b,aftcn Sdjtlberungen, bic wir oon fiidjtenberg über ba« Spiel ©arrirf« unb $Befton« be«

fi^en, erfeben wir nur, baß ib,rc fieiftungen berart waren, wie ftc beute oon jebem tüd)tigen

DarfteUcr geliefert werben; einzelne«, wie 3. 83. baß ©arrid in bem $am(ctmonotog bei ben

©orten : So excellont a King bie legten ©orte ganj toerfd)ludte, baß er am (Snbc be« TOo-

nolog« mitten im ?luöbrcdjen be« Unwillen« eine $aufe machte unb ba« cntfdjcibenbe ©ort
unter Xb,räncn b,crOorfprubclte, jeugt öon bödjfter ©ejicrtljcit. 9lud) bie berühmte „{Rod-

falte" fdjeint mir ein äußerft feltfamc« Äomöbiantcnmä&djen gewefen ju fein. Unb um biefc«

„GfKttcS" willen, ber felbft einem Sidjtenberg erft nadj wicberb,oltcm Scb.cn auffiel, mußte

fid) ba« fionboner «ßublifum einen $>amlct im &rad gefaflen laffen! Überhaupt war ©arrict

Dorwicgcnb Äomüer, unb oermutlid) (wenn man bic Stüde betrautet, in benen er fpieltc)

ein jiemlid) berber Äomifcr. ©a« madjt nidjt fieffing für ein Aufheben oou ber Ringer«

tupferei ber fterbenben grau ^cnfcl! ©dbof war wob,l nidjt« weiter al« ein oerftänbiger
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wie heutzutage; felbft unfre SMdjter »erben nitfjt mübe, nad) bem ßorber beS

S)ramatifer8 ju ringen, unb t)aben nidjt feiten toirflicfjen ©rfolg; ba3 Sßublifum

ftrömt in bic ^^eater, roenn nur irgenb ettoa$ if>m fcljcni&roert 3)ünfenbeö ge*

fpielt tuirb ; bie 3eüungen finb unermüblict}, nidjt nur in ber eingerjenben 93e*

ridjterftattung über bie oerfcfjiebnen Sßeuigfeiten, fonbern audj in ben 2J?tt*

teilungen über bie $f)cater unb ir)re barftettenben SDfttglieber — unb rrofe

aQebem t)ören bie fllagen über ba« Xt)caterclcnb nierjt auf. $ie ©crjönrjeit

ber £t)eaterbauten ftetye in grellftem ©egenfafce ju bem, roaS innerhalb biefer

*ßaläfte geboten merbe, Reifet e§ tjier; bie ©djaufpieler uerftünben bie „Älafftfer"

nict)t mefjr ju fpiclen, jammert man bort; bie ^(jeaterftüde feien fo trofttoS,

bafe ein gebilbeter 3Wann unmöglich an i^nen Gfcfctjmacf finben fönne, fagen

bie einen; baS Sßublifum taufe nur noct) ber $>eforationen wegen in« $f)eater,

behaupten bie anbern. ©er barf eS ba bem gebilbeten 9Wanne oerbenfen, toenn

er mit biefen Sroftlofigfeiten md)ta ju fdjaffen haben tt>iU? Slber nun erfc^ien

SBagner, fd)leuberte biefem »erachteten Ztyatex ben get)bcf)anbfct>ut) entgegen, baute

fict) feinen tfunfttempel unb lub bie „©ebtlbeten" ber Nation jum roeiherjoHen

Äunftgeniefjen nach Satyreutf) — unb bie „®ebitbeten
u

fdjrieen, roaS benn ber

SWann eigentlich wolle, ob bie beftehenben X^eater, bie boct) für afleS anbre

gut genug feien, für feine Äunftroerfe nicht ausreichten?

Sprecher, ©gröber unb Offlanb würben von ben 3ettgcnoffcn fcljr gefeiert; aber wetbrenb

j. 83. tKattljiffon 1794 Schröbcr« „2car" al* ben „GKpfclpunft jetner Äunft" feierte, meinte

et 1816, bafe ßfjlair in ber „Ungeheuern $)arftcflung beä ficar roeit über Sd)röbcr hinaus-

ragt unb Qfflanb fann, wenn man ben ^Berichten trauen barf, häuften? in Stötten nieberer

©attung, im Äomifcben unb bürgerlich Stubjenben, tüchtig gewefen fein. Balberg wollte an 3ff»

lonb« Spiel „eine gewiffe Äältc be« fcerjen«" bemerfen unb tlagtc gelegentlich über „ju

leifc«, unucrftünblithc« Sprechen"; ein ftranjofe Äufjcrtc über Qfftonb : Point do natura,

peu d'art, beaueoup d'artifiee. jllingcmann betonte ju uerfchiebnen malen, baß eS 3fflanb

an $h<"itafic ntanglc. S3on bem berühmten Xalma berichtcli Ohlenfdjlägcr in feinen „Sehen**

erinnerungen," ba§ er am Schuft ber Svenen „bic Stimme auf eine affeftirte, übertriebene

SScife erhob, bic §ftnbe in bic fiuft ftredte, mit ihnen gitterte unb bann einen furchtbaren

2lpplau§ befam"; 953. üon fcumbolbt tabelte fein ftarfc« Atemholen unb bie „unäfthetifchen

Serjcrrungcn bc« ©cfid)tS," unb Don Solgcr erfahren mir, ba& er ftd) bei jeber (Gelegenheit

„entfefclidj übertrieb" unb, roic er „mit ber meiften liefe ber ©mpftnbung, fo auch ntit ber

meiften 9lu«gelaffcnhcit unb Übertreibung fpielte." 83on bem berühmten Senbelmann weife

man genug, wenn man lieft, wie er ben SJccptnftophele« fpielte. SBenn biefe „grofeen" Schau-

fpieler beffenungeachtet ben wenigen erfahrenen Äennern jener 3citen fo fehr gefielen, fo lag

bad nicht nur an ber Unerfatjvenbeit bcS $ublifumd, fonbern auch «n ber (Srbarmlichfeit ber

Schaufpielcr im allgemeinen (man benfe nur an SSergopjoomer, ben ^reunb SchröbcrS, ber

Seife in ben 9Jlunb nahm, um mirflid) ju fd)öumcn, wenn e$ an« Siafen ging! Ober an

bie Sdnlbcrung, »eldje SdjiOer 1782 in feinem «uffafcc „Über ba« gegenwärtige bcutfdje

Ih^ter* oon ben „Spielern" entroirft!); Sdjaufpieler, bic ju jener 3cit für gan^ tüchtig galten,

würben wir heute wohl !aum auf ben fleinften S3ühnen ertragen; auch ba« uon Balberg fo

lautbeflagte „ipcmbwert«mci^igc ber Sdjaufpieltunft" tyai fiefj heute auf °Qfn mittleren ^Bühnen

mehr ber Äunft gen»hcrt; auch ben Sdjaufpiclern tommt eben bic fortgcfchnttene ©ilbung

ber 3cit ju öutc, wenn ftcfj auch unfre Slnfprüche in bemfelben iBerhaltni« gefteigert hoben.
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©ic SSiberfprüdje ftnb fo grell tute möglidj. 9?un flogen aber gor bic

SDKatcrleiter Mbft, baß fic feine vernünftigen Stüde befommen tonnen, bafj

baS ©ute, ja nur baS ©raucrjbare von 3at)r ju 3al)r feltener merbe, märjrenb

äugleid) Don allen (Seiten baS Xoben ber Scr)rtftftellcr über bie |$autr)ctt

unb UrteilSloftgfcit biefer bcflagcnSroertcn SDireftoren lauter unb lauter tuirb.

2SaS foll ber außerhalb btcfcö viclfttmmtgen fiärmcS ftefyenbc ©eobadjter ju

nUcbern fagen? ?lucr) ©octf)e ttagte 1795: „SWcS roiU fdjrciben unb treibt,

unb mir leiben auf bem Xfjeatcr bie bitterfte 9iot" ; unb bod) ließ ber notleibenbe

Sntcnbant ein Xalent mic ben unglüdtid|cn §cinrid) von SMeift nid)t nur un*

beamtet, er tt)at fogar fein sJRöglid)fteS, ifnn burdj einen unjrocibeutigen 3)urcr)faII

aDen ÜWut ju benehmen!

©erben wir unS alfo nur sunädrft einmal barüber flar, bajj bie $f)catcr«

vcrrjälrniffc jcbetifaßd *u feiner 3ett beffer geroefen finb aß freute, bafe fic ()eute

menigftenS fein troftlofereS SBtlb barbicten als früher.

Slbcr finb fie nid)t vicUcidjt fdjon bcS^otb troftlofer, meil mir vor fe^e^n

3af)ren eine Nation gemorben finb? Söenn vor tjunbert Sohren ber „gutfjerjige

(Einfall," ben $)cutfd)cn ein 9fationaltl)catcr ju
fRaffen, fdjeiterte, fo lag baS,

mie eS fcfyeint, Daran, bafj cS feine beutfct)e Nation gab; biefe Sntfdjulbigung

bürfen mir fjeute jebod) ntd)t mefjr anroenben: mir finb eine 9iation, mir be*

fitycn fogar eine ipauvtftabt, beren @inmo^nerjal)l bie SWiHion bereits über*

fd)rittcn Ijat. Unfer ^ationalberoußtfcin ift fo ftarf gemorben, bafj man cS

biSmeilen faft meniger ftarf münfdjcn möchte. Äber ob audj mirflid) „Jrjeatcr"

unb „Nation" $mci ftdj fojufagen betfenbe begriffe finb? ©ricdjenlanb mar

eigentlid) nie eine ÜWation (Staat), unb bodj foÜ in ?ltf)en baS Jljeater geblüht

Ijabcn. SRom mar ber mädjtigfte Staat, aber baS römifdje Xtjeater blieb immer

elenb. Sie fpantfe^e 93üf)nc leiftete ifjr SeftcS, als bic Nation von irjrcr Jpitye

lunabgefunfcn mar. <5S ferjeint bemnadj, als ob bie roifcige Semerfung ßeffingS

nid)t viel meljr als eben eine mifoige Söemerfung gemefen fei, bie für ben Jag

tfjre $flid)t tfjat.*) 2>cr Segriff „Nation" bürfte mof)l aud> mit ber ßunft

nid)td $u fdjaffen traben. $)aS ©emeinroefen ift aüerbingS eine mistige $or*

bebingung für jebe Äunft, meiere ftdj an bic ©efellfd)aft menbet; aber biefeS

©emeinmefen bleibt auf engere Streife befdjränft unb fann als größere ober

große Stabt blühen, menn ©lütenfeimc in ü)r Vorf)anben finb. $icfc ©lütenfeime

müffen jebod) vor aßen fingen roirflid) vorrjanben fein ; finb fie ba, fo merben

fie ftd) cntmidcln, menn bic öerpltniffe günftig ftnb. gür bic Äunft unb itjre

*) Sdjon Nicolai meinte: „fiefftng t^ut Hornburg wirflief) Unrecht. 9?id)t baS ^am>

burgifdjc ^ublifum, fonbern große ^ctjlcr in ber innern JBerroaltung ber fogenannten afa«

bemifdjen Sdjflubüfjnc, folfdjc TOafercgeln unb SWiftocrftänbniffc maii^cr Slrt waren f(bulb,

bafe biefe Unternehmung bolb faUen mufete. 3tt^ weife ntdjt, wa8 ba« ©ort »ftationaltfjeater«

bebeuten foO; aber ein fehj üorjügltd)e« Realer ju befi&en ift Hamburg gewiß ber erfte Crt

in $eutfd)lanb."
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Vertreter giebt es nun aber nur eine 91 rt Don günftigen Berrjältniffen: ein

empfängliche^, mof)l auch funftoerftänbigeö unb möglichft roohlhobenbcS ^ßublifum

au$ allen Schichten ber QJefcHfc^aft. 3ft ein foldjcS ^ßublifum heute in 5)eutfd)*

lanb oorhanben? 3>a e3 nichts Unfruchtbareres giebt, als ju t)ot)e ftorberungen

an bie 9ftcn|chcn im allgemeinen ju ftellcn, fo behaupte ich: biefeö *ßublifum

tft jur 3rit über baS ganje 9leieh Verbreitet in SWaffcn, roie fie 3)eutfcr)lanb

noch niemals hervorgebracht fyat*); unb namentlich in Berlin füQt biefeS oor*

treffliche ^ßublifum bie ßonjertfäle, bie SRufeen unb ÄunftauSftellungen roie nie

juoor. $ie ßonjertfäle unb ÄunftauSftclIungen h°&e ich öejagt — a&er auch

bie Ztycitex? SBcnn mir und nur über ben Segriff „$heQter " öerftänbigen

fönnen! 3n Berlin fommen, menn mir baS Opernhaus nicht mitrechnen, eigentlich

nur jroei Xt)catcr t)örjem, ebtern Wnfprücrjen entgegen: baä ©d)aufpiclf)au3 unb

baS Eeutfdjc $hcater. ($a§ fleine SRefibenjtheatcr jehrt oon Übcrfefcungen aus

bem gransöfifdjen, fann aljo hier junäthft garnicr)t in Betrachtung gebogen

merben, obfehon bie Aufführungen bort ganj maefer ftnb; auch luenbet ber

Berliner biejem unjeitgemäfeen Unternehmen meljr unb mehr ben 9fücfen, baS

Sweater macht guten ©efefjäfte, unb baS SBaHnertrjcater begnügt fich mit

3oten unb ©chtoänfen, für bie fein hof&rocgS gebilbeter SRann einen Stbenb

opfert.) 2Bie Oerhält fich nun baS ^ublifum biefen beiben $heatcrn gegenüber?

(£3 giebt moljl nur eine Slntmort auf biefe ^rage: bie Theater machen gute

©eferjäfte; baS ^ublifum ift alfo mit iljncn jufrieben unb fuetjt auch h'er ®e*

friebigung für eblere Bebürfniffe. (5S ift jeboef) Aar, bafj jmei mittelgroße

Sweater fnr baS Sßublifum ber ^auptftabt, bie jeben Abenb mehrere Xaufenb

$rembc beherbergt, nicht ausreißen fönnten, menn alle Greife bcS reichen unb

mohlljabenben ^ublifumS Oon ben $bca *ern angezogen mürben; ein ftarfer

Bruchteil ber ©enufjfähigcn ficht fich alfo üon biefen ebleren ©enüffen aus*

gefchloffen — merben etma filagen herüber laut? Sfatn. tiefer ©enufj mirb

alfo oon ben $>arbenbcn nicht entbehrt, unb marum mirb er nicht entbehrt? 3a

marum? Sflan geht ins ßonjert mit $lnbacfjt unb in ber feften Überzeugung,

baß man oon bort auä mirllich bereichert nach &QUfc jurüeffchren merbe ; man

*) Sof>! ift e« mir 1881 in 38etmar begegnet, bafe midj nacb, einer 3ubclauffül)rung

ber „JRiiuber," al« ber bereit« umgcflcibete ^orftcOer beS &ranj mit ben nnbern 55ar«

fteflern bem ^ublifum feine Verbeugung machte, jemanb gan$ erregt fragte, ob tai ber

lidjtcr fei , unb bafe einige 3a(jre früher in ÜRündjcn nad) bem erften 9l!te von „Jfabale

unb Siebe" ein gemütlicher Änopfrcifenbcr mid) um 2lu8funft über ba$ ©tüd bot, weil er

auf etwa» fiuftigcS gehofft Ijatte. 3o felbft in Berlin cr^lte mir 1879 eine nrirflty gebilbetc

$ame, bafe fie „neulid) im ©djaufpieltjaufe ben »CSrbförfter« öon ftriebrief) griebrieb, gefeb,en"

fi,«lK* unb meinte, nadjbem itf) fic über ben 3utum aufgeflart, bafe [ic bod) „gan^ be»

ftimmt roiffe, bafe ber 9iamc beS SJerfojferS auS jtoei 93ornamen beftc^e" ; unb otetc berliner

waren bamalg ber TOeinung, bafe ber ^idjtcr bc« „erbförftcrö" unb ber Sdjaufptetcr Submig

biefetbe «ßerfon feien, «ber ba« ftnb «uönaljmeiäae, bie für bie @c&ä$ung beä ^Jublifumd unb

feine ©enufefftfngfcit nidjt mofegebenb fein bürften.
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befucfjt bie SWufeen unb Zustellungen, »eil man weife, bafe bort eine $ütle bon

Anregungen geboten wirb unb in jebem $aUe wenigftens einige Äunftwerfc ber

Art finb, bafe man fidj nur fdjwer öon it)nen loSreijjen mag. Aber ju welchem

3wccfe fotl man inS Xfjeater gehen? ©od man ftd^ ein ©tücf, baS bem ge*

fchmacflofen £errn Dtrcfter unb feinen Slegiffeuren gefallen hQt öon ßeuten

borführen laffen, bie ebenfalls mit ©efyagen ben Duarf breit treten? ©oll man

beftenfallS irgenb eine nach ber ©chablone gearbeitete Sambentragöbie, in welcher

fchlechtgehobelte puppen bie ungehobelten SSerfe beS salva venia Didiers rabe»

brechen, in fict) aufnehmen, um ad^t Kochte lang am Sllpbrücfen ju leiben?

SEÖir ftet)en t)ier üor bcm
r
was ben Äern aller Sfjeaterttagcn bilbet: ob

fte auch in ber ©cgenwart berechtigt finb? ©ie müffen bodt) wof)l einen Äern

bon Berechtigung ^aben, weit fonft jene (Sntbefjrenben nicht Hagen ober bielmefjr

bem Xfjeater nicht fo gleichgiltig gegenü6en ftetjen mürben.

Da uns aber mit teeren Slagen nicht geholfen wirb, ba mir und obenbrein

bereit* barüber flar geworben finb, bafe bie SSer^ättniffe bon Ijeute burcfjauS

beffer finb, als bie bon geftern unb borgeftern, unb nur noch lange nicht fo,

Wie fie morgen unb übermorgen hoffentlich fein werben, ba Wir ju allebcm ber Über*

Zeugung leben, bafj eine Anftalt wie baS Xtyeatn, welkem bie ebelften ©eifter

ber Kation feit langer 3eit it)rc # wenn auch meift unfruchtbare unb unbelohnte

Siebe jugewanbt f)aben, burd)auS ein wefentlict)er 5?ulturfaftor ift, ber ber

ernfteften Slufmerffamfeit, namentlich ber fütjrenbcn Streife ber Kation, würbig

erfdjeint, fo wirb eS feine unnüfce 9J2üt)e fein, wenn wir baS Seben unb Xrciben

biefer Slnftalt WenigftenS an ber fidjtbarften ©teile beS KeichcS mit aufrichtiger

Siebe Oerfolgcn, um ju erfennen, wie weit jene Älagcn auch f>cutc n01*) oc*

rechtigt finb, unb ob nicht am @nbe boch fchon unter bem weifen ßaubc, baS

bie Vergangenheit uuS t)tntertaffen hat, bie Äeime grünen, welche ben fommenben

Frühling berfünben. Alles ®ute rnujj fich entwicfeln; wie wir nichts bom

$immel h^rabreifeen fönnen, um uns bamit ju fchmücfen, wie bie Kofen nicht

aus ben SSolfen in unfre ©arten fallen, fonbern aus bem ©oben emporblühen,

fo mufe auch bie Äunft bon unten auf &u Gräften unb jur Entfaltung fommen.

Der bramatifchen ftunft bor allem fann fein «Segen auS öeftrebungen erwachfen,

welche baS SBorhanbenc bon ©runb aus beftreiten. 2öenn wir bie wilben, bie

ungezogenen unb jur
ff
Entartung " neigenben tfinber töten woUten, fo würben

wir feine würbigen 3Wänncr grofoiehen. 93on biefem ©eficf)tspunftc auS wirb

auch bie bramatifehc ßunft ober baS, was biefelbe bertritt, ju betrachten fein.

Das Unzulängliche foH nicht als auSreichenb anerfannt, baS Schlechte nicht be»

fchönigt, aber baS SSerheifeungSbofle fott gepflegt unb womöglich jutn ©uten

geleitet werben. Der einzelne, ber bem Ztyatzxkben obenein nur als Betrachter

nahe^uftchen fdjeint, fann freilich nichts anbrcS tljun als reben, unb bieüetcht

ein» ober baS anbremal raten; aber eS ift hier, wo atleS wilb unb wirr burdj*

einanberjagt, wo bie bunteften 9lnfcf)auungen unb Änfprüdje herrfchen, fchon
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etwas gewonnen, wenn in einfjcitlidjer SBeife nad) bem SRcdjten gefetjen unb nad)

©runbfäfeen, bic wirflidje ©runbfäfce finb unb nt^t Saunen beä parteiifctjen

tfritifer«, gcfprocr}en wirb.

1«

(£3 ift ein fcltfamcr ^ufaH, bafe id) meine 99erid)te mit bem ©tütf eine«

ÜftadjafjmcrS bet $ranjofcn, inäbefonbre ©arbou«, beginnen mufj : baS „fteutfdjc

$t)cater" braute ©onnabenb ben 16. Dftober, bem jaf)lreid) erschienenen $u«

tum ate erftc 9ccutgfeit biefe« Xfjeaterjaljrea bie „©räfin ßambadj" oon

§ugo ßubliner.

Subliner ift lein junger Stutor; öon feinen ftreunben unb geinben ift bereit«

ade« gefagt morben, wa3 über tt)n unb feine ©tütfe ju fagen ift, fobafj idj

es mir erfparen fann, baä oft SBteberr)oIte nodj einmal ju wicberfyolen. (£r

gehört $u ben ©pefulanten , üerredjnet fiel) aber t)äufig unb mürbe ftdj auef)

bteämal Oerredjnet Ijaben, wenn et nid)t jugteid) auf bic ©efd)icfltc$feit ber

$rau bemann geredjnet rjätte. ©nmat ift tym eine fdjöne ©jene gelungen:

bic grofjc, gemütöoße Unterhaltung jmifet)en SBemer unb ©tefana im jweiten

Slufjuge be3 ©djaufpielS „$>ie $rau of)nc ©eift," ba8 aud) fonft manage SBorjüge

aufjuweifen tjattc
;
f)icr fam Wirflief) etwas oon einem $)idjter jum SBorfdjein, unb

idj erinnere mid) no(t) ferjr lebfjaft ber tiefen SBirfung, meldje bie oon gräulcin

SWetjer unb §errn Subwig in OoHenbeter SBeife gefpielte ©jene bamatä (1879)

auf baS ^ublifum bea ©dmufpietyaufeS ausübte.*) 2Ba8 ßubtiner fonft noer)

rjcroorgcbradjt f)at, ift, einige muntere ©jenen in bem Cuftfpiet: „Stuf ber 93raut*

faf)rt" abgeregnet, jum Xeil unbebeutenb, jum Seil fdjledjt. $>ie SBercjeifcungen,

meldje man oor ungefäfrr fünfeefjn Satjrcn an baä erfte Auftreten be8 jungen

©djriftftellcrS foüpfte, rjaben fidj niajt erfüllt, obfdwn bie Serljältniffe für ifm

fo günftig wie mögltd) waren unb man tym felbft ein ©treben jum ©uten

wenigftenö früher nidjt abfprcdjen tonnte, ©ein neueftcS ©tücl ift ebenfo wie

bie älteren aus bunt burdjeinanberliegenbcn älteren unb neueren äRotiöen ju*

fammengefefct, fobafj e8 unmögltd) wirb, ben Sntjalt beäfelben in wenig SSorten

wieberjugeben. (Sine an ber %\)i\x eine« fremben §aufe8 f>orct)enbe 3)ame, ein

in8 ^eucr geworfener 93rief, ber aber natürluf) nidjt Oerbrennt, fonbern Don

einem jufäÜig beS SSegeS fommenben almungälofcn SHanne bem Untergang entriffen

wirb, ein im Stugenblid ber f)öd)ften 9ßot entbeefted Sagebud) — mit foldjen

„fünften" wirb Iner gearbeitet! Unb baä nennen bie iperren bann „mobern,"

Slbfpicgetung beS gcfellfdjaftlidjen fieben« unfrer geit!

*) ©oljl tnod|te ber SScrfaffcr auc^ ^icr tkiti ben S5ar[tctlern ju »erbanfeu t>aben;

benn ivebet 5rau 9?iemann, welche bic ©tefatta in Königsberg fpielte, notb, bad (S^cpaar

$)artnionn in SBien wußten bie ©jene redjt jur (Geltung ju bringen. Qrrau Wcmann mar

ni<^t einfaef) genug
;

^>crr ^ortmonn aar fteflemueife gejiert unb &Tau £arttnann juwetlcn

fogar totett. 3m Sdjautyiel&aufe wirrte bie ©jene oud) in fp&terer 3eit auf mi^» un& fo

lange man b,ier Fräulein SKcöer unb ^errn fiubwig beftyt, (oQte man ba* Siuftfpiel immer

mieber gelcgentli^ jur 3)arflenung bringen.
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Ü6er bie ftarftellung beä ©tücfeS ift mentg ju fagen. Söenn bcr Slutor

feine SWenfchen fdjafft, fo fönnen e3 bie ©chaufpiclcr natürlich erft rcdjt nicht.

Slbcr baä „©eutfdje X^eater" beft^t einige tüchtige Äräfte, bie mohl imftanbc ftnb,

ein leefeä gahr^eug für einige &\t über Söaffer $u galten, umfomehr, wenn

fic oon grau bemann, für mcldjc baä <3tücf tuo()l hauptfäcf)lich geschrieben

loorben ift, untcrftüfct merben. grau Siietnann Oerfügt über einen Schaft oon

fctjaufpiclerifchcn 2}?otiocn, foba§ fic nur einiget oon biefem 9teicr)tum auö$u*

fpenben brauet, um baö <ßublifum, namentlich baä empfängliche unb leicht ju

ermärmenbe <ßublifum Berlind, in ©nt^üefung ju oerfefcen. Slber mic bie Äunft*

retter unb ©cr)nellfünftler immer unb immer basfelbe, nur jumeilen in anbrer

9teit)enfolge, in anbrer Raffung barbieten, fo bietet und aud) grau Sciemann

feit längerer 3e » t nur nodj i()rc cntjücfenben fleincn X()caterftrcid)e: fic lacht,

fie meint, fie fämpft mit it}ren Xtjränen, jueft mit ben Sippen, fctjlägt mit beu

Firmen um fict), miegt fict) auf einem ?Ibfafc, bre()t fict) um fict) felbft, mirft baS

ßöpfdjen jurütf, jerrt an ihrem Xafdjentuct) u. bergt, m. SBon mirflid) fünftleri*

fd)en Seiftungen ift bei itjr gar nicht mehr bie 9tcbe. 5llö fie es im oorigen 3at)ie

Oerfucfjte, ber Älara in Jpebbelö „9J?aria 9flagbalena
M

Seben einhauchen, ba

mürbe bie Slara ju einem Corte — eä mar nicht fdjön, menngleict) biefe uer*

fehlte Seiftung für bie ßünftlerin immer noch rühmlicher bleibt als aüeS, maä
fie und in ben legten Sohren geboten fyat, bie ^riäca in Skuernfelbö „ Serifen"

OicUeict)t aufgenommen.

$118 ©räfin Sambach entjürfte fie baä Sßublifum namentlich in einer 8lrt

üon ^arlamcntöfjene, bie fict) jmifchen ihr, bem ®rafen unb einem ©tuhl ab»

fpielt. 2öaä bie Äünftlerin fykt bot (unb mic fie cS bot) mar ohne «Bmcifcl

fetjr mirfungSOofl; aber menn grau Uciemann in iljrcr 9totle mirflid) gelebt

hätte, fo mürbe fie bie ©jene garnict)t hQ&en fpielen fönnen. 3)ian benfe:

nachbem bie ©räfin, horetjenb, erfahren, bafe ihr 9Jtonn ein Verhältnis mit

einer öcrhciratctcn Sängerin unterhalten i)at, ficht fic fich in ber glütflict)en

Sage, ihrem ©atten in einem fremben £>aufe eine ©jene aufführen $u fönnen.

Slber nicht genug, bag fie einfach ben (Batten jur 9tebc fteQt; nein, fie macht

ein ganzes Brimborium sured)t, fpielt ein bischen „Parlament" unb erhebt

einen <5tut)l sunt Sräfibenten, 51t bem fie fich gelegentlich mit ben geflügelten

Sßorten menbet: „§err ^räfibent, ich fa&e noch ba« SBort!" Unb baS atleS,

mährenb ber griebe ihrer (Stje auf* höchftc bebroht &u fein fcheint! (£ö mirb

fo oiel baoon gefprochen, ba[j ber ©d)aufpieler bem Slutor gelegentlich 5U •

vO ,1
I
c

fpringen, baß er bie gehler beä Hutorö burch feine ftunft ausgleichen, mot)l

gar in ^or^üge ücrmanbeln müffe. 3)aS ift jeboch ein 3rrtum. 2)ie äu&crlichc

©ctoanbtljeit beä ©chaufpielerä fann baS ^ubltfum aufteilen über bic ÜKängel

cined ©tücfed r)inrDcgtäufct)en ; aber er mirb babunf) jum 9)?itfchutbigen beS

SlutorS, nicht ju feinem Serbcfferer. (Sine ftünftlerin mic grau 9cicmann hätte,

menn fie fähig geroefen märe, bie ©räfin in fich Su erleben, menigftenö oor

btefer ©jene ftu&en, fie hätte ihre Unmöglichfeit empfinbeu muffen, um bann

otelleicht ben Äutor ucranlaffen, baS ganje ©tücf umzuarbeiten, ©erabe au

einem folgen gälte mirb cS offenbar, ob mir tS> mit einem oon innen heraus

fdjaffenben Äünftlcr ober mit einem Söirtuofen ju thun fyabcn, ber feine Äunfte

ganj nach Belieben fpielen lägt; ob er fic für baä @chtc ober für baS galfche

unb Unmahre fpielen läßt, maS fümmert'ö ihn, menn er nur feinen Qmtd er«

reicht, ben clenben ^roeef, oon arglofen ^ufehauem beflatfcht fterben.

(®d)tu& folgt.)
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<£r3äf)lutig in 3iuei Büdnern Don UTargarettjc von 8äloa>.

(ftortfc&ung.)

Dreiunobreifigftes Kapitel.

ährenb fo Sttatfnlbc in 9tummel$f)anfen Smilcf)cn3 intcreffantc

öefanutfchaft erneuerte, fanb in (Liebenhofen ein ©treit ftatt

äWifchcn Xante (Säcilic nnb ber böfen Richte Sulic. Srfterc wollte

nämlich ben erwarteten Neffen in ber gelben ©tube logiren laffen

;

RS&^SI 3ulie bagegen behauptete, er müffc in bic ju ebener ©rbe gelegene

blaue ©tube, ba fid} nur in lefcterer eine ©ettftelle befinbe, bic für ben langen

Sfnton bic erforbcrltc^e ©rö§c rjabe. (Sä mar nid)t leidjt, gegen bic Xante an*

äufämpfen, unb bicö füljne Unterfangen ^atte Julien fdwn mauere nidjt eben

liebreiche ^rebigt eingetragen, dennoch fuhr fie fort, ihren eignen SBiQen neben

bem ber Xante geltcnb ju machen. Xante Gäcilte ftanb an ihrem SBkifejeug*

ftfjranf unb überlegte, welche Jpanbtücfjer man mot)l bem jungen geben foHtc.

Nebenher beftellte fie baä SRittagcffen.

3ch mujj übrigen« jagen, ÜJiinna, cö feheint, alö üergäfceft bu jefct manchmal,

wer h«r eigentlich ju befehlen hat! Söenn gräulein Suite etwas jagt, fo ^aft bu

erft anzufragen, ob e8 mir auch rcth* ifr

2)icfe SWinna mar leiber nicht mehr bie alte, bie fo üortrefflich mit bem

gnäbtgen $räulein auägcfommcn war, fonbern eine junge Sßerfon, bie in SBahrt)eit

^auline h»cfe, aber oon bem gräulein umgetauft worben war.

Sich, gnäbigeä gräulcin, mclbetc ber ©chmibt, ber §err gabrifbeftfeer

93rennt)olb ift unten angefommen auf einer wunberfd)öncn SfabeUe unb möchte

ben Jperrn ©aron fprechen. @8 wäre wegen bem Jpegel.

©Tcnjboten IV. 1886. 37
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$)cr 3u(fcrftebcr? 80! unb <$eorg nidjt ba! $em tnnfe man am ©nbe

11 od) höflich begegnen.

Gäcilie trat an ba« %m\icx unb loarf üerftof)len einen ©lief auf ba«

idjöne $ferb, ba« unruhig ben ©anb mit bem feinen §uf fdjarrtc. 2>er Leiter

mar abgegeiprungen unb ftanb mit bem ©ärtner oor einem ber ©lumcnbecte,

mäl)rcnb ber ©ärtnerburfd)c ba« «JSferb hielt.

(Jäcilic backte feufjenb, bafe früher fein Unablidjcr ein fo prächtige* Xier

geritten hoben mürbe; aber, meinte fie, bic guten Qeiim finb öorüber, ba mir

noch etma« galten, ©ie entfernte fid) Don bem genftcr unb rief Sutten. $>a

ift ber 2kennf)olb gefommen unb tutU mit bem Dnfel fpredjen. ©eh mal

hinunter unb fei ein roenig f)öfUc^; ©eorg münfdjt, ba§ er bem §egcl ©nt*

fdjäbigung giebt.

3ulie nahm fid) nicht bic SDiürje, einen 93licf in ben Spiegel ju merfen, che

fie ben fremben £>errn empfing.

SBoflen ^fräutein 3uüe nicht erft bie 3öpfc hinaufwerfen? fagte bic ÜJcinna

auf ber Srcppc. Snlic marf ben Äopf jurüct S)er 3ucterficocr W e*n ®c -'

fdjäftömann, backte fie, ma« fümmert ben mein Au«fel)en?

Auf eine 93emerfung bc« ©ärtuer« tun wanbte fid) ©rennholb nach if>r

um, heftete einen Augcnblicf feine fdjarfen, gellen Augen auf fie unb grüjjte.

Suite gemann bie Überzeugung, bafj er mit biefem einen ©tiefe jebe« ^ältchcn

in ihrem einfachen §au«fleibe unb jebe Sinie ihre« ©efidjt« mahrgenommen hatte-

2J?ein Dnfel ift abroefenb, <pcrr SBrennfjolb, fagte fie troefen; t)ieUeid)t fönnen

©ie 3()re Angelegenheit mir anoertrauen. Vermutlich oerbanfen mir tyven

©emd) bem Unglüa* eine« 3hrer ©iebenhofner Arbeiter, ©ehen mir ctma« ben

©artenmeg Runter.

©r badt)te, mährenb fie fprad), bafc fie angezogen fei mie ein 2)ienfhnäbd)en

unb ein Auftreten habe mie eine — gürftin, moUtc nid)t red)t paffen — nein,

mie ba«, toa« fie mar: mie ein arme« greifräulcin.

SBenn ich ©ie mit rein gcfdjäftlichen fingen langmcilen barf, gnäbigeö

gräulein?

3l)r rafdjer, oermunberter ©lief fagte: ÜJitt ma« benn fonft? 93renntjolb jog

bie SBrauen ctma« jufammen unb begann itjr mit furjen, aber höflichen Sorten

au«cinanberjufefcen, ba& er bem Arbeiter Amanb §egel au« ©iebenhofen fd)on

met)rmal« gebroht fyabQ, ihn ju entlaffcn, ba er manchmal fchon am frühen

SUtorgen in trunfnem 3uftan°* in ber $abrif eingetroffen fei. ©ie merben

mir unbebingt jugeben, bafj fo ettoa« in einer fjrabrif nicht gelitten merben

barf, fchon be« ©eifpiel« megen.

3dj benfe, bie üftieberbettenheimer ©djenfe gehört auch 3fnten?

S)ic ©djenfe, mie ba« fyaibe &orf. 9Ba« thut ba« jur ©ache, ^raulein?

3ulie antmortete nur mit leichtem Achfel^ucfen. ©r fah fie Don ber ©eitc

an. 3tnr ©efid)t mar etma« fpi$, aber ihre ©cftalt üoH unb oon ftoljer Haltung.
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©ie warf ein menig bie Oberlippe auf unb faf) üor fid) ^in. AIS fie nicht ant*

»ortete, fuhr er fort: £er Unfall, ben td) t)er^ttc^ bebaurc, ift gan^ allein feine

©djulb. SWein Auffeher metbete, er fyabe it)n an bem betreffenben 3J?orgen,

fobalb er fom, jurüdfdjiden motten, ba er total betrunfen gemefen fei, borf)

habe er ben 93itten föegelS, tf)n an bie Arbeit ju laffen, nachgegeben, ©ie fefjen,

gnäbigeS gräulein, bafe oon unfrer ©eite nichts öerfäumt toorben ift. 2öir finb

alfo bem §egel gegenüber in feiner Sßcife oerpflichtet, wie 3f)r #err Dnfel an«

zunehmen fdjeint.

Sulie fat) ben ©pretrjer jefct mit unöerhof)lcncr Verachtung an. Alfo motten

©ic nichts für ben SBerunglüdtcn tf)un? 2>a§ er in 3f)rem $aufe, bei 3t)wt

Arbeit &u ©d)aben fam, ift 3h"cn 6Qnä fltcic^gUtig? 3ft 3hnen ber 9J?enfdj

eine ArbcitSfraft unb meiter nichts? 9?un, bann finb mir ia mit biefer SBc^

jpredjung am (5nbe.

©ie mifeoerftef)en mich 9an5licf|, gnäbigeS gräulein, ermieberte er gelaffen;

ich hQDC bis Kfc1 nur öom ©tanbpunfte bcS ®efd)äftSmanne* auä gefprochen.

3ch bin ooüfommen bereit, als ^ßrioatmann etmaS für ben Äranfen ju thun,

unb erwarte nach ®citc h™ 3hre ©efehlc. ©ie fennen bie häuslichen

SBerhäftniffe unb baher bie Vcbürfniffe beS Arbeiters §cgel maljrfcheinlid)

beffer als ich-

©erabe biefe ©Reibung #mf$en gabrifherrn unb 9)ienfcf)en üerbrojj Julien,

©o recht au« ©naben molltc ber reiche ÜJfann in ©iebenhofen ben 2öoI)tt()äter

fpielen, meil bie ^errfdjaft ju arm mar, um fid) ber Söebürftigen anzunehmen.

3t)t erftcö ©cfür)! mar, fein Anerbieten fchroff abjuroeifen. Aber maS mürbe

ber Dnfel ©eorg gefagt haben? ©ie fchüttelte unwillig ben Stopf.

SBenn ich §err 93rennf)olb märe unb baju gabrifbefifter, j0 tpürbc ich c8

mir oomehmlich angelegen fein laffen, mir als festerer einen guten Kamen ju

macheu. ©lauben ©ie benn nicht, bafj 3h*e Arbeiter mit mehr fiuft unb 3J?ut

an ihr Söerf gehen mürben, menn fie Don oornhercin müßten, baß für fie im

gatle eines UnglüdS ©orc^e getragen mürbe? Unb ift baS Opfer benn fo groß,

$>crr 93rennlwlb! Stommen ©ie mit mir, fefcte fie wärmer merbenb ^tn^it,

fünbigen ©ic felbft bem ipegel 3h«n @ntfd)lufe, it>n $u unterftüfccn, an! 3d)

merbe ©ie ju ihm führen.

©ie mar flehen geblieben unb fat) it)ti mit ihren ftugen, grauen Augen

überrebenb an. ßr hatte fein ^ntereffe für bie ©efüfjle feiner Arbeiter, fanb

bieS aber fetjr anjiehenb bei ber ftol^en jungen 2)ame. 3h^e Söorte: SBJeun ich

$err 93rennt)olb märe, Hangen ihm angenehm in ben Dljren. SRun, menn auch

nicht §err, marum nicht grau? ©r fonntc fid) fd)on eine foftfpielige grau

geftatten. £>ann mochte fie ja nach belieben bie Arbeiteroerhältniffe reformiren

;

er mürbe ihr bies Vergnügen nicht oermehren.

Vielleicht märe Suite nicht ganj fo t)eitcr gewefen, als er ihren Vorfd)lag

annahm, märe fie bem (Sange feiner ©ebanfen gefolgt, ©o aber jeigte fie
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ihr angenct)mfte« £ädjetn unb tourbc ganj le6t)aft roäljrenb be« rafdj angefnüpften

Slütagögefpräcb«; benn 3ulie fah e« gern, wenn man fid) nach ihrem SBiUen

richtete, ©o roanbten ficf| biefe „©efchäftSmenfchen" burd) ben ©emüfegarten

pilgernb nach bem 3)orfe &u, al« ber toon 9tummel«haufen jurücffe^rcnbc SBagen

mit ben ©efdjtoiftern oor bem $aufe anlangte.

$antc Qäcilie, bie Julien« ftbroefenbeit baju benufct ^atte, ba« blaue

3»mmer nrieber au«« unb ba« gelbe einräumen 51t taffen, lief eiligst gerbet, um
ben Siebling ju begrüben, ben fie lange nic^t gefehen ^atte.

SRun nun, lafe nur ba« Äüffen fein, bu langer Sunge! 2)u toeifjt, ba«

mag ich nicht, ©ebt nur herein — in ber gelben ©tube togirft bu, ba« ^rül)«

ftüct ftebt in ber ©jjftube!

2)er Onfel ift natürlich auf bem @ut«hofe; aber too fteeft benn bie Sulie?

Slnton fah fidj fudjenb um.

$ie fcheint burchgegangen $u fein, bemerfte Valer, ich fah, al« mir famen,

einen föocfätpfel oon ifjr an ber ©eite eine« jugenblidjcn ©legant« au« bem

©arten fälfipfen. 3dj toerbe mich aber einmal an bie Verfolgung machen.

933äf)renb üBaler in ben ©arten ging, berichtete Slnton STOathilben, ba§ er

mit einem Äameraben, einem fieutnant SRohr, gefahren fei, ber ©djefflingen«

befugen molle. <£mil bot bod) auf feine« Sater« SBunfd) ben 9lbfd)ieb ge*

nommen unb null fid) in Srübenfee um bie ßanbroirtfdjaft lümmern. §aft bu

bie Glifabett) förmlich gefehen?

92ein, biefen Sommer noch nicht. 2Bir fahren feiten au«, unb ©djefflingen«

finb bie« Safjr fpä't nad) $rübenfec gefommen.

Ob roobl oon Verlobung bie Siebe ift?

$)u meinft Stödten? 9ttcr)t bafe ich roüfetc. 3d) glaube auch, ©lifabctrj

mürbe bie Sltern ungern oetlaffen, er)e (Smil beiratet.

©ie ^at recht. 2)ie prächtige $rau oon ©djefflingen erfa^eint mir immer

al« ba« 3beal einer oornet)men beutfe^en $)ame. $>cr alte §err fcheint übrigen«

auc^ fefyr nett.

ÜJfagft bu auch ©milchen fo gern? ©egen ben fdjeint unfer Valer

nicht fehr freunblich gefinnt.

Slct)? 2>a« tt)ut mir leib. 3dj glaube nicht, bafc (£mil nach »rgenb «in«

©eite Inn h^orragenb ift, aber ein guter Sungc ift er fidjerlicb; ba« ift in

biefer gamilic toirflich nicht anber« möglich-

Dterunöbreifjtgftes Kapitel.

einige Xage nach ttnton« Hnfunft erfefnen in ©iebenhofen ber 95ote au«

Xrübenfee unb überreichte ^äulein Säcilie ein ©ebreiben ber %taü oon ©d)eff*

lingen, in welchem biefe rotirbige 55amc bie lieben Kachbarn einlub, einen Sag
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in Srübenfee ju verbringen. SMcfer Vorfall oeranlafjtc bie ©icbentyofer Sugenb

ju einet ernften ^Beratung. SInton unb SWattn'lbe Nörten mit $eilnat)me ber

Debatte $u, bie fidj amifd)en 3ulie unb SBaler, ben $auptfc&reiern, entsonnen tjatte.

3d) fagc bir, 3ulie, es getjt nidjt. W\t biefen glatten, braunen fllcibern

fönnt ifjr eud) unmöglich in einer großem @cfetlfd)aft präfentiren, wenn il>r

eingelaben feib!

9ton, bann bleiben mir eben tjicr, fagte 3ulie, auf itjrcm ©ette ft|cnb. 3)ic

äonferenj fanb in bem 3immer ber ©djmeficrn ftatt.

SBalcrian judte bie 2ld)feln. £>u bift eigensinnig wie ein £>rofd)feiigaul.

3d) bin frot), bafe bu meine ©djwefter bift unb uidjt meine ftrau.

2Ratt)ilbe fat) bie ©d)Weftcr jurebenb an. SReinft bu nid)t, bafe mir unö

bis übermorgen noa) irgenb etwaä auredjtmadjen fönnten?

Siegt bir baran, nad) Erflbenfee $u faljren? fragte 3ulie mit einem 5luS*

brutf ber ©erwunberung.

3Bor)( eigentlich faum. 3d) bacfjte nur —
Slber jefot mifdjte fidj 2lnton ein. $>aran i)t garniert ju benfen, ba§ ifjr ju

§aufe bleibt, «Sdjweftcrn! 3l)r fetyt immer fo tjübfd) aud, bafe feine ©eele

auf eure Sieiber achtet. 3iet)t bod) bie bünnen Kleiber mit ben töofatuppen

an, bie it)r neulich trugt.

pfiffen gewafdjen werben, bemerfte 3ulte.

§alt! rief Söaler, ber in einem auf ber Äommobe liegenben 3Wobef)eftc

blätterte, mir machen eine Äoflefte unb laufen eud) in 9flummeläf)aufeu fo einen

burdjfidjtigen meinen ©toff. SWit etwaä §ilfc aud bem ©orfe gelingt cd eud)

leicht, etwas meblid)e3 barau« äufammeujufchneibern. Slber idj fud)c baä 97cuftcr

auS! $aoon oerftetjt it)r bod) alle aufammen nidjtä.

Slnton fanb ben ^ßlan oortrefflid), bie ©dnoeftern proteftirten etwas gegen

bie „Äollefte," befonbers wollte 3ulie baoon iiic^td miffen.

Unftnn! wenn einmal gefauft fein mufe, faun uu« Dnfel ©eorg audj fooiel

fjerauörüden!

Slber 3ulie, rief Enron, fo lafc unS bod) ben ©pafe. $u ttjuft ja, als

mären mir milbfrembe ü)?enfd)cn, bie biet) burd) ein SÖBcrtgefdjenf beleibigten.

3ulie frümmte bie Sippen unb fat) errötenb auf itjre ftänbe. Wnton fefcte

fid) neben fie unb nar)m it)re §anb in bie feinen.

2)u böfe 3ulie, fagte er freitnblid), bu benfft bei jeber ©elegentjeit fobiel,

bafj man bange werben fönnte. £>abe idj nidjt red)t?

3ulie machte eine ungebulbige ^Bewegung unb wict) bem forfetjenben ©tiefe

feiner tiefblauen Eugen auä. 5)u bift ein unüerbeffcrlidjer 3bealift, Enron!

33er Sbealift fd)wieg berieft.

9la, ba Will id) nur gleidj aufbrechen, fagte SSaler unb Oerbeugte fict) mit

fteifer 5örmlid)feit nadt) allen ©eiten.

9lber bu witlft boc^ nic|t wirflidj felbft einfaufen? riefen bie ©djWcftem.
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©ewifj will idj ba$; bcnn erftenS bin tdj ein $anfgenie, unb zweitens tjabc

idj nculid) in Ötummeläfjaufen eine fo fdjöne 3ftagb entbetft, baft id) bereite oor

©efynfudjt nad) itjrcm Slnblid abmagere. 3d) oerfidjerc eudj: bie reine Mntife.

3d) finbe bi$fd)retflid), Saler! rief aWatlnlbe fwlbladjenb.

SBalerian beforgte feine TOiffion ju aUfeitiger 3ufriebent)eit. SBcniger

nüfcli# ermied er ftet) in ber ©djneibcrroerfftätte, Wo er burdjau* wiffen

Wollte, bafe man bie ^aiflen jefct fürjer trüge, als 3ulie fie fd;nttt, bafj bie Hrmel

unbebingt burctybrodjen fein müßten — fo Düllftreifen über ©tiderei, mo man

ben tjalben 9lrm burd)fiel)t, iljr mifjt a6er bod) aber aud) garnid)t$! 9lm legten

(Snbe mürbe er aber jnm Tempel IjinauSgejagt, unb trofc feiner finftern <ßroptye*

jeiungen mürben bie Slnjüge aud) otjtie feine §ilfc $u redjtcr $eit fertig unb

fatjen gan$ aOcrlicbft auä. Der ©picgcl gab eä genug im #aufe ©icbentyofen

;

faft in jeber ©tufce fanb fidt) ein Äolo§ aus ber SRofofoaeit, in bem man fidj,

jo lang man mar, behauen fonnte. SU3 unfre ©etyweftern üor einem folgen

ftetyenb fid) fritifd) mufterten, burften fie aufrieben fein. $antc, 92tcr)ten unb

Steffen paffirten üor bem äurüdbleibenben Onfel SReüuc, beftiegen ben Familien*

mögen, fponnten (Sntoutcaä gegen bie ©onne auf, unb fort ging ed.

SNod) grünten bie 5Uoe'd in ben Urnen auf ber fteinernen greitreppe

beä Drübcnfeer §errcnf)aufcö; SBJafferpflanjen afler ?lrt bebedten ben berühmten

Deid), unb aud) ber Obftgarten prangte nori) in tjerrlidjftcr ^ruc^tfüdc.

Daö £iau£ Drübenfee beherbergte ^ur $eit eine anfefjnltdje ©efeüfdjaft.

Die ©dmicftcr ber grau üon ©djeffliitgen, eine ©räfin Scmbrüd, mar mit ©ofm

unb Dödjtern anwcfeiib, in gleichen ein 9)egimeiitöfamerac Don ©milchen, Seut'

nant SRotyr.

Die ©icbenljofer 9?ad)barn mürben mit oicl ßärm unb großer §eralid)feit

begrüfet. 3Jian machte bie obligaten ©orfteflungen, unb auf aßen ©eiten ent*

fpann fid) lebfjaftcö ©efpräd). §err oon ©d)cfflingen, ber 3ktcr, trotte eine

befonbre greunbfdjaft für Sulic gefa&t, bie er ben Siebenter 3Jcmtfter nannte

unb gegen alle Angriffe feiner grau uerteibigte. Söci ben jungen Herren ^atte

Sulie roeniger ©lud. ©raf Scmbrüd bemüljte fid) jmar mit lobenswertem

(Sifer, fie über bie SBorjüge beä Sanblcben« p unterhalten, befam aber nur furje

antworten wie: deinen ©ie? ober: 9(dj, in ber ZtyaV. Dabei fd)ienen biefe

aufmerffamen grauen Slugen &u fagen: S^re Semerfungen finb jum ©rfdjretfen

bumm. ffiorauf fpä'ter Sembrütf ju feinem Detter Ccmil ©djefflingen fagte:

Die sölonbe ift unau$ftcf)Iid) — gerabeju unerträglich!

9ld) was, entgegnete ©mildjen leid)tf)in, fie ift blofj ein bi^en ^oa^näfig;

bie wollte ic^ &alb 5Q ^)m machen. (^ortfetun« folgt.)

S)te $onfi§fation bev ©ewinne auö fremben Sotterien in ^ßreufjen.

«01t ber ©eftimmung ber §§ 172 unb 173 in I Xit. 16 bcs( preu&ifdjen
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Sanbrecf)tS, auf bcrcn ©runblage bic befannten IDiätcnprofleffc gegen mehrere SRcichS;

tagSabgeorbnete angeftrengt roorben ftnb, ift neucrbingS in ^reufeen noch eine anbre

Mnrocnbung gemad)t roorben. @S ift roiber folche, bie in einer auswärtigen Sotterie

gefpielt unb üon bort einen ©eroinn belogen ^aben, ßlagc erhoben roorben auf

$erauS$ahlung biefcS auS einem verbotenen ©efehäftc belogenen ©eiuiitncS an ben

giSfuS, unb baS DbcrlanbcSgcricht ju SÖrcSlau §at ben SBeflagtcn biefer Sflagc ent

fprecfjcnb verurteilt. SMätter, welche gegen bie gebauten SJJiätcnprojeffe mit gut*

fd)icbent)eit aufgetreten roaren, ^aben nun auet) biefeS neue Urteil mißbilligt.

$aSfelbe foll ber Haren 9lbfta^t beS ©efcfogcberS, jugleid) aber auch bem 9led)t§gcfüt)l

unferS JöolfeS roiberfprcd)cn. (hftereS roirb barauf gegrünbet, baft baS neucrbingS

ergangene preufeifetje ©efefe, roeldjcS baS ©pielen in fremben Sotterien mit einer

©elbfrrafc bis $u 600 «Warf bcbrot)t, ben 9?ad)tcil ber ÄonftSfation beS ©eroinneS

nid)t in ftd) aufgenommen ^abe, unb bajj baljer bic gebaute Sanbrcd)tSbeftimmung

umfomeljr ald aufgehoben anjufetjeu fei, als baS neuere ©efefc einheitliches Stecht

über baS Sotteriefpiel in allen SanbeStcilcn haoc fd^affen rooüen.

SEBir erachten biefe furiftifche ©egrünbung nicht für gutreffenb. 3)ic gebaute

SJorfchrift beS SanbrccfjtS, ber man ja eine gcroiffc ftrafrechtliche icnbcnj nicht ab-

fprecfjen fann, ftellt fich boch ber gorm nach nur als eine $ioilred)tlich oorgcfchriebcuc

ftolge jebeS oerbotenen ©efchäftcS bar. SIS fold)c roirb fie oon ber gebachten

©traföorfchrift nicht berührt, unb jroar umforoeniger, ba ftd) bie gäfle beiber

SSorfchriften garniert beefen. $aS ©trafgefefc bebroht baS Spielen in auswärtigen

Sotterien überhaupt. SMc SBorfd)rift beS SanbrcdjtS wirb roirffam, roenn burch baS

verbotene ©piel ein ©eroinn gemacht roorben ift. T>aS finb gang öerfchiebne 55inge.

Unb beShalb ift bie Unterlaffung einer ©cjictjung auf bic SanbrechtSbcftimmung

ober einer SBicbcrholung ber le^tern in bem neuem ©trafgefe^ fcincSroegS gleich*

bebeutenb mit einer Aufhebung berfelbcn. darüber fann juriftifd) fein 3roeifcl fe in .

SBaS bie SBerlefcung beS SRcehtSgefübjS betrifft, fo mag eS ja roaljr fein, bafj

baS 9JechtSgcfüt)l bercr, roelche bem gefcfoltd)cn Verbote juroiber gefpielt unb babei

geglaubt haben, bie belogenen ©eroinnc ungefährbet in ber $afd)e behalten ju

fönnen, beSgleichcn baS 9tecf)tSgefühl folcher, roelche bisher ziemlich ungenirt mit

biefen oerbotenen Soofen ©efdjäfte gemacht haben, burch bie ergangene Ghitfcheibung

ftch oerlefct fühlt. 23er aber ben Unfug ju burchblirfen oermag, ber mit biefem

Vertriebe frember fioofe geübt roorben ift, beffen 9techtSgefüt)l roirb fich t0°ht mit

ber Cfntfcfjeibung vcrföfjnen. (Srroagt man, bafc — roie bereits früher einmal in

biefen SBlättem (©renjboten 1885, II ©. 119 ff.) ausgeführt roorben ift — einige

flcinerc beutfehe ©taaten burch Sotterien mit einem folgen Ucbcrmajj 0011 Soofen,

bafj fie roeit über bic ©taatSgrenjen hinaus vertrieben roerben müffen, eine förmliche

Söefteuerung ber übrigen beutfehen Sänber ju ©unften ihrer ©taatSfaffe ocranftaltct

haben, unb bafj hiergegen alle ©trafoerbote bisher nicht aufjufommeu oermochten,

fo roirb man cS roahrtictj nicht beflagen, bafj biefem Unroefen roenigftenS für baS

©ebiet beS preufjifd)en SanbrechtS burch bie broljenbe $onfiSfation ber ©croinnc

ein Stieget Vorgefdjoben roorben ift. $>eun roie man auaj über bic ©taatSlottcrie

benfen mag: Darüber fann boch 'e 'n 3rocifel fein, ba^ fein ©taat oerftänbigerroeife

bulben fann, ba^ feine Unterthanen oon einem anbern Sanbe aus mit Sotterie-

lü ofen übcrfd)üttet unb baburch biefem Sanbe ftcuerbar gemacht roerben.

3ur grauenfchriftftelterei. Ueber bie ffierflachung ber fllomanliteratur

burch ben hohen ^ßtojentfa^ toeiblichcr Sfebern unter ben ©chriftftellern t)ftt man
in S)eutfchlanb längft geflagt. 3« neuerer 3^it treten aber fdron Äujcichen auf,
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toeldje bovouf fließen laffen, baß bic SchriftfleUerinnen aud) miffenfd)aftlid)c ©c*
biete in Arbeit unb unter £errfd)aft nehmen wollen, weld)e fte bisher bie Oütc
f)atten, ben SKannern $u überlaffcn.

3n ber newcften Plummer Don $rumtne$ ^äbagogifcfyem Slrdjio — einer 3cit-

fd)rift, beren Hauptaufgabe bie ©efämpfung ber ©tunnafialbilbung, b. Ij. überhaupt

ber geteerten ©Übung ift — ftcljt, abgebru(ft auö ber Sonntagsbeilage einer

berliner Leitung, ein 3intmern Unterzeichneter Auffafe, ber 9Ktfl £iö
übertrieben ift unb bie ©ntftef)ung be$ großen, im (Erfd)einen begriffenen eng«

lifdt)en SBörtcrbudjeS üon Qameä St. SKurratj fdjilbert. ©ewiß ift biefeS Unter»

nehmen jebeS oernünftigen fiobcö wert, aber eö fottte benn bod) öon jemanb be*

fprodjen werben, ber öon ben einfdjlagcnben gragen wenigftcnö eine «Innung bat.

ßaltblüttg fchreibt bie ©erfafferin jum ©eifpiel: „#ier wirb ein SBörterbucb.

jufammengefteflt, mit bem fich, feine leyifograpbjfche Seiftung in irgenb einer (cbenben

Sprache meffen fann. S)a8 SBerf fofl fcdjö große Ouartbänbe, je 1400 Seiten

ftarf, umfäffen, unb ber $>rucf allein mirb jebn 3aljre währen." SBaS für anbre

SBörterbüdjer mag bie ©erfafferin wohl angefehen haben? 2)er große ^arifer

©tepbanuS, ber freiließ nur öon fceutfdjen bearbeitet würbe, umfaßt nid)t 8400,

fonbem 10 438 gottofeiten, unb fein $rud bauerte oon 1831 bid 1865.

9ln einer anbem ©teile Reifet eS: „(Snblich. !am aud) t)ier, wie auö) feiner«

jeit bei ber #erau$gabe ber reüibirten ©ibelübcrfefeung, bie Unioerfüät Djforb ju

$ilfe, unb erbot ftd), fämtlid)e Äoften unter ber ©ebingung ju übernehmen, baß

ba8 ©erlag$red)t ir)r jugefid)ert werbe." $)ic« begeht ftd) auf bie ©orte in

9Kurrat)8 ©orrebe: Specimens . . . were submitted to the dolegates of the Cla-

rendon press. They conseused . . . to bear the expense of printing u.
f.

W., boä

beißt, bie <ßublifation beforgt ba£ ^nftitut ber Clarendon Press, bie über große

Littel Oerfügt unb natürlich fcineSioegS mit ber Unioerfitat ibentifeh ift.

SBeiter mirb gefagt: „SBaS nfimlicb bicfeS fierjfon oon benen ©rimmS, 2ittrt#

unb ber »@ru8ca« unterfcheibet, ift bie ttrt, mie Dr. SWurrat) ben biftorifeben (jbaraftcr

bed SöerfcS burdjführt. ©clchrt bureb bie ßrfolgc fowohl mie bureb bie SKängcl

feiner großen ©orgänger, ift er betreffe Ableitung, Orthographie, gortbilbung unb

Definition ftreng geföidjtlidj üerfahren." SKan 5&It fid) ben ftopf üor Grftaunen.

Sllfo ©rimm Oerfährt nid)t hiftorifd)! Slber freilich, ©rimm unb feine gortfefcer

finb eben nur $)eutfd)c, unb ber richtige Steutfdje bewunbert nur bad grembe.

W\t frifebem #umor werben ferner ©eifpiele ber 2Rurrat)fd)en SBortbe^anb«

lung, auf weibliche SEBeife munbgeredjt üerönbert, mitgeteilt. 8- ®- t)ei%t e$ in

©etreff oon abominable wörtlid): „es flammt ab Oon ab omen, abominare," mä^renb
sJDiurrnQ natürlid) baö richtige l)at: Latin abominabilis . . . formed on abominari.

9lodj ^umoriftifd)er mirb bie ©erfafferin bei bem Söorte alc: „Unter ale mirb

bad ed)te alte eng(tfd)e ©etr&nf nebft allen feinen Abarten bcfprod)en, oon ber

guten, e^rmürbigen 3cit feined Urfprungä bis $u bem entarteten treiben, ba (sie) baS

bösartige ftraut, genannt topfen, ^injufam." SWurra^ fagt hier ganj cinfad)

folgenbed : An intoxicating liquor made from an infusion of malt by fermentation.

Various ingredients have at various times been added to impart tiavour; at

present hops or other bitters are in ose.

gilt bie JRcbaftton oeranttuortlid): 3»l)anncd ©runow in Seipjig.

©erlag uon gr. ©il^. Orunow in Scipjiß. — Dtud oon Garl Warquart in ficipjig.
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ad) längerer ?lbmefeuf)cit fjabc idj Söicn in mannen äufjcrlidjen

fingen oeränbert, in ber ^auptfadjc aber alä ba« alte, baö einig

junge miebergefunben. SBiele beftreiten bic 9iid)tigfcit biefer 93c-

obacfjtung. 9iad) irjrer SOZeinung altert bic ©tabt, bic Sugenb*

frifcfye fotl gemieden fein, ofjne burd) 9?cife erfe^t 511 merben. 5lber

U'cnn id) betrachte, mofür fid) SBicn laut intereffirt unb toie e$ fein 3ntcreffe äufjert,

jo toirb mir ju 2J?utc, als ob roir nicfjt 1886, fonbern 1866 fdjrieben, rootjl

gar eine nodj geringere 3iffcr. beutet bod) auf „gute ßonferoirung"!

?ln bic Qzit uor jnjanjig Sauren aber mirb man befonberö Icbfjaft erinnert.

2öie idj fjörc, follen bor mcnigcn Söodjen bic tonangebenben ßcitungen ebenfo

fricgSluftig unb fiegeögemife gemefen fein, nur ba& cö bicömal auf ben Muffen

abgcfcfyen mar. Unb nun mimmcln bic 93lätter oon 93iograpl)icn, SJZefrologen,

Erinnerungen, Slnefbotcn, beren §clb ©raf Söeuft ift. Stm 23. Oftober 1886

ift er geftorben, 364 $agc nadj feinem SßnlabcS 93aron ipofmann, am 30. Df-

tober 1866 mar er jum SRinifter be3 Sludmärtigen ernannt morben.

9Wan fjat oft auägcfprodjen, biefe beiben ^3erfönlid)feitcn rjätten „nur in Öfter*

rcid)" ju fo einflußreichen (Stellungen gelangen fönnen. <So äufjert fid) ber ^Scffi*

mtemuä, melden gcrabc Söcuft einmal alä unfern Hauptfehler bc^cidjnct fyat.

Snbcffcn läßt fid) nidjt leugnen, bafj für einen fatirtfdjcn Vornan feine befferen

SSorbilbcr ju finben mären, <5ie maren üerfdjlagcn in eine fteit, meiere oon

Staatsmännern anbre Sigenfdjaftcn alö „ßcidjtigfeit" forbert; aber leidjteä £>cra,

leichte 3unge, teilte $cbcr, leiste güjjc u. f. tu. befajjcn beibe, unb fo fanben fic

fid) unb nahmen mit cinanber ben (Staat auf bie leidjte ?ld)fcl.

£)ie Erinnerungen an Jpofmann führen nod) meiter jurüd, in bic Qtit, alö

im ?lu3roärtigcn 9lmtc lauter ftreng fird)lid) gefinnte £>crrcn fajjcn, jum Seil

ötonjbotcn IV. 1886. 38
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Äoubertitcn, toefc^e burdj berboppeltcn (Stfcr ben glerfen protcftantifc^er ^erfunft

in 5öcrgcffent;cit ju. bringen fudjten. !J)a3 ^atte ber bamalige fiegationärat Seopolb

d. §ofmann nicht notmcnbtg, aber gut uttramontan war et aud), unb alä eine

grofjc feubQliftijc^=föbcraliftifdj=fQtt)oti^e 3eitung gegrünbet würbe, beteiligte

er fid) lebhaft. 2>aS bon biefer Partei aufgearbeitete „Dftoberbiplom" mürbe

bioöfcttS unb jenfeitd ber ßeitt)a ziemlich einmütig abgelehnt, Schmerling fdjofa

e8 beifeite, inbem er e§ uorgebtiet) ergänzte, unb in bem burd) baä „gebruar*

patent" gefd)affcnen £>crrenl)aufe würbe Jpofmann 5ßrotoloHfür)rer. £)iefer wenig

anftrengenben ^Ijätigfcit entrife ilnt ber bänifdje Ärieg, er würbe nad) §olftctn

getieft. $er eigentliche „gimlablatuS" beS ©eneralä ©ablenj tjicfe §albtmber,

unb im (Sinflang bamit würbe §ofmann, ber fpäter in jene Stellung aufrütfte,

bon feinen Söiener greunben ©jc^aft^uber genannt. ®r t)at lange nachher

besichert, ftetä einer Sßerftänbigung mit Sßreufeen ba3 SBort gerebet, rechtzeitig

gewarnt ju haben u. f. w. Damals galt er im ©cgenteit für ben SRittelpunft unb

Snfpirator jened ÄreifcS wunberlidjer bemofratifcher ^eiligen, welche nad)

Sliel gefommen waren, um bie tranSalbingifdje SRepublif aufrieten ju Reifen,

unb bann für ben ^erjog bou ?luguftenburg, für Öfterreich, für ben Sunbeä«

tag, nur unter allen Umftänben gegen ^ßreufjen fict) bie ginger wunb fctjrieuen.

$11$ 9Kanteuffel §olftein befefct hotte, fagte ein fpäterer Äoflcge §ofmann3:

„28cnn fie unä #olftein wegnehmen, werben fie hoffentlich auch ocn §ofntann

mit 93cfcr)lag belegen." Doch ber ha^c rechtjeitia babongemad)t, balb

barauf war er im ©cfolge beö (trafen 95fen3borff in Sfafoläburg, unb 93euft er*

fannte in ihm ben ÜKann, welcher ihn in bie öfterreidnfehen S3crr)äUniffc ein*

führen fönnte.

Söcnn man ba$ SMemoranbum fennte, welches ber bon feinem Äönigc

notgebrungen, mit bem SuSbrud tiefen SScbaucrnä, cntlaffene fächftfdje SWinifter

in ^ßrag bem $aifer bou öfterrcid) überreicht unb welct)e8 biefen bewogen

hatte, ilnt 5U feinem 3Kinifter ju machen ! Enthielt eä nur ein Programm ber

auswärtigen sJ$olitif, fo wäre biefe ^Berufung weniger wunberbar. 3n ber Qt.it

ber SBcrbinbnng ber beutfehen Äaiferfrone mit ber Stonigäfrone bon Ungarn unb

93öf)men war cd [a jur ©eroorjnheit geworben, (Sbelleute „auä bem Weich" in

ben t)öd)fan Stellungen in SBicn ju fct)en, unb bie auälänbifchen Sefifcungen

Öfterrcichö t)attcu boUcnbe bafür geforgt, bie §offanjleien unb bie Ärmce

polyglott, national gcfcr)lecht3loa $u machen, immerhin pflegte man niemanb

an ben oberften ^ßlafc su ftellen, ber nicht fdjon im Dienfte beS SanbcS einige

Erfahrung gefammelt tjatte. Unb wie immer behauptet worben ift unb bie

fpäteren (Sreigniffc $u betätigen fcheinen, hatte #crr b. Söcuft fich föncH bereit

finben laffen, auch für bie Söfung ber SBerwitflungen im Snncra ein «Rezept

}u berfchreiben. SBcnn baö wahr ift, fo ctjaralterifirt e3 ihn jur ©enüge. SBic

ber Sournalift, ber täglich feineu Seitartifcl liefern mufj, befpricht er wohlgemut

SBcrhältuiffe, bie er garnicht fennen fann, bie fo fdjwierig unb bcrwidelt finb,
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baß bie @tttf)eimifcf)en ftd) foum juredjt ftnben ! 06 er fich in ber %fjat bamalä

fdjon bcn alles burcf)bringenben SBticf unb bic 9Sunbert|anb zugetraut t)at, tote

nachher, nach ber Sefriebigung Ungarns? GHeidjtnel, er magte e3 unb er mußte

c3 feiner Statur nach magen.

93euft ift oft unb auch in biefen Sagen wieber als bte SBerförperung beS

beutfdjen *ßartifulari3mu8 bargeftellt morben. 3$ t>atte baS für unrichtig,

©r tjatte eine fef)r ^o§e 9Retnuttg oon fich, mar thatenluftig unb ehrgeizig,

mollte eine gcfdjichtliche 9?oöe fpielen. ©ne furje 3«t fonnte eä it)m genügen,

erfter SRinifter in feinem Keinen SBatcrlanbe ju fein, aber balb fctjntc er fid)

nach einer größern 93üf)ne, unb hätte Greußen feine ®ienftc begehrt, er toürbe

fich fcfuoerlich lange befonnen ^aben. $11$ überall bie Dieaftion triumphirte,

fudjte er ber Sßelt begreiflich ju machen, baß er an beren ©pifcc ftct)e. £cr

Jahrgang 1851 ber Seipjiger „SHuftrirten 3*itung" muß einen offenbar Don

if)m beeinflußten 9lrtifcl über ben großen fadjfifdjen ÜJitniftcr enthalten, lücfc^cr

bein angeblich no<h immer mit ber SReoolution Eofettirenben Greußen als

Sföufter tjingeftedt mirb. $Hä nach bem Kriege oon 1859 unb bem Ifjron««

meehfcl in Greußen $)eutfchlanb fich roieber rüt)rte, mürbe er urplöfclicfj national

unb liberal gefinnt, unb fein @rfdt)einen auf bem Scip^iger Xurnfefte 1863 ift

noch unOergeffen. ©eine ganje mittelftaatltche ©efdjäftigfeit, fein ^ropagiren

ber STriaSibee, alleä ^atte nur ben einen Qmd, cmen ©oben ju geminnen, auf

bem ein ©taatämann fich probujiren fönnte, ber meber öfterreichifch noch

preußifch njar. S)ie ßonboner Äonferenj belohnte feine Slnftrcnguitgeit, er faß

in einem europäifchen State, unb hotte noch D 'c Stebcnfreube, feinen 9tioalcn

o. b. ^ßforbten au3 bem ^elbe geflogen ju hoben. 91Ucrbing3 mar bie greube

furj. 2Belcf)e 3"funft3btlbcr ihm Oorgefdjmcbt Imbcn mögen, alä er e$ jutn

93ruch mit Greußen trieb, ob er nicht fct)on bie Sflarfgraffchaft Jöraubeuburg

aHe8 fiänberermerbä au3 ben legten jtoci 3ahrf)unberten entlebigt unb fich felbft

als leitenben ©taatämann in einem ©achfen gefetjen haben mag, melcheä mieber

ben Umfang unb bie ©ebeutung mie im fechsehnten 3at)rhunbert hatte — mer

fann ba« toiffen. hingegen läßt fich mit einiger ©enauigfeit feine ©emütS*

ftimmung nach *>cn Sagen oon Sftfoläburg berechnen. 9Ud fächfifcher äKinifter

unmöglich — maS meiter? DppofitionSführer im föorbbeutfchen ^Reichstage unb

im 3°flparlament? SBer hätte bamalä geahnt, baß mit bem SBiberftanbe

gegen bie ©inigung SDcutfchlanbS noch einmal parlamentarifche ©efchäfte ju

machen fein mürben! ©ich Sßrioatleben 5urücf$iet)en? 3>a3 hätte er nicht

aufgehalten. Unb ba mürbe ber ©chiffbrüchige, ber fich an ®orD ™&
mafterS gerettet hatte, ohne meitereS ju beffeu Äapitän gemacht, oerhalf

bte oemichtenbe ÜRieberlage iljm jur Erfüllung feiner fütjnftcn Xräume. ©oUte

ber ©ducffalsroechfel ihn nicht fchminbelig machen?

£er bamalige HRinifterprä'fibent ©raf ©elcrebi ftanb noch auf bem ©oben

oon 1860: um ben 2)uali3muS ju üerhüten, lieber göberaliSmu«, „Inftorifch*
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politifche Snbibibualitäten" mit ftänbifdjcn SBertretungen unb einem Stadtrat

als @jtraft ber ßanbtagc. Allein er mar thatfächtieh fd)on unterlegen, als

Söeuft fiefj gemanbt annföen ilm unb bie Ungarn ()ineinfdjob, unb mit feinem

tarnen zeichnete, maS fid^ auet) orrne ifm oofläogen haben mürbe — nur lang*

jamer unb mahrfdjeinltch mit befferer Überlegung. Die übereilte (Schöpfung,

baS 9?etcr) auf zehnjährige Äünbigung, mie man ftc genannt Ijat, liegt uns noch

heute unb mirb uns nodj lange mie ein (Stein im Üftagen liegen. 3m Augen«

blief aber tyerrfdjte ©lütffeligfeit. 3n ©achfen hatte SBeuft bie treffe gefncbelt,

in Öfterreid) fchmeidjelte er it)r, in ©achfen mar er ber unerbittliche ^einb bcS fii*

beraliSmuS gemefen, in Ofterreich machte er fid) ,\u beffen Patron; unb fo hatte

er nidt)t nur bie Ungarn für fict), bie if)m freilief) Danf fdmlbetcn, fonbern auch

bie Deutfdjen ließen fich cinreben, ihnen fei großes §eil miberfahren, meil ihnen

ber Dualismus befetjert morben mar, ben [ie burd)auS nicht hatten haben m ollen.

91 dj, baß fie emig grünen geblieben märe, bie fd)önc Qcit ber liberalen ©efetye

unb beS üolfSmirtfdjaftlichen AuffdjmungeS, als man ©iSfra auf ben ©djultern

herumtrug, 33cuft unb fein §ofmann fid) oon ben Sßogen beS SBiener flcbenS

fdjaufeln ließen, unb jemanb, ber fict) in ©clboertegenheit befanb, nur eine

öanf ju grünben braudjtc, um fofort im Überfluß ju fcr)mtmmcn. SiSmarcf

mar SReidjSfanater, ©euft auet), ©iSmarcf mar ©raf gemorben, Söeuft auch, unb

bie berüchtigten „Sürfenloofc" ins 2anb gelaffen unb ben ©d)icnenn>eg nad) ber

Xürfci uns oerfperrt $u haben, fonnte SBiSmard fid> nicht einmal rühmen.

Sefet fehlte nur nod) Revanche pour Sadowa.

Daß ©euft bereit gemefen märe, mit ben granjofen, nötigenfalls audj mit

©ufcr)männern unb tfaraiben, über ©ciitfctjtanb herzufallen, bafür beburfte es

nid)t erft beS 3eugniffeS 0CS großen Diplomaten ©rammont; aber fein hinter*

gebanfe mar bodj mot)t, baß es feiner Äunft gelingen merbe, ben SunbeS»

genoffen um ben ÄampfpreiS &u prellen unb fo ber Sßicberfjerfteller ©roß*

bcutfdjlanbS ju merben. 2US ber firieg 1870 brohte, gab man am SJaflplafe

bie Carole aus, Äleinbeutfchlanb merbe nict)t bie SBiberftanbSfraft beS alten

beutfehen SBunbeS ermeifen; bod) gleidmiel, ob Greußen ober ^ranfreicr) fiegen

fotlte ober beibe einanber gemadjfen mären, immer mürbe ftd) Ofterreich bie

©elegen^eit bieten, bie gänjlidje ÜRiebermerfung beS einen ScilS ober ein nu$*

lofeS ©lutoergicßen ju oerhinbern, ben ^rieben 5« biftiren unb feineu üöiebcr«

eintritt in ben ©unb ju ergingen. 3d) habe ®nwb anzunehmen, baß er

abfichttich bie (Sntfdjließung oerjögerte, bie ÄriegSpartei jügelte. SBaS bann

mirflidj gefdjah, unb mie er rafch auf bie anbre ©eite fprang, baran brauche

ich nicht $u erinnern.

Damals hatte er fich fchon längft auf baS ©ebiet ber ausmärtigen ^olitif

jurüctgejogen. Die oon ihm empfohlenen Wortführer ber SReichSratSoppofition

hatten Köglicr) SBanferott gemacht, er felbft hatte buret) geheime Unterhanblungen

mit ben Sfdjechen jum Sturz beS fogenannten öürgerminifteriumS beigetragen,
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baS Vertrauen bcT Xeutfdjen eingebüßt unb fid) beS WnfprudjeS begeben, in

innern Angelegenheiten mit feinem SRate gehört &u werben. 5)ie ©efchichte

feinet ©turjeS ift noch nict)t Döllig aufgeflärt. 3n bem berühmten ßronrat,

burdj beffen Votum ber SSruch mit bem ©hftem Hohenwarts herbeigeführt

würbe, foü nach ©euftS eigner $arfteflung außer it)m nur bie ^inanjminiftcr

Jpol$getf)an gebrochen unb als ein altöfterrcichifchcr, gegen jeben Verbacr)t

eines ungeftumen SiberaliSmuS unb eines nationalen 2)eutfchtumS gefiederter

^Beamter großen (Sinbrucf auf ben Äaifer gemacht haben. §oljgethan blieb,

Veuft mußte meiden — man fagte, bamit bie gefdjlagcncn Sfctjecrjen boch eine

®cnugtt)uung erhielten. SBie unerwartet ihm felbft biefe Sßenbung gefommen

fei, tonnte ober wollte er nicht Oerheimlichen, nach aH«t ©eiten richtete er

wehmütige ?lbfcr)iebSworte, unb fogar ein Bericht über feine 9lbfd)icbSaubten$

gelangte in bie Öffentlichfeit, Wae ihn oollenbs um baS Vertrauen beS SRon«

archen gebracht haben foü. Stber baran glaubte er nicht. ©o oft im Saufe

ber nächften 3ar)re feines 9cad)folgerS «Stellung erfchüttert ju fein fchien, hatte

©raf ©cuft bringenbe ©efdjäfte auf feinem ©utc Attenberg bei 2Bien, unb

unennübtich tt)ätig war fein $ofmann, halb für VeuftS, halb für eigne Siech*

nung, bis Anbraffto fich ben läftigen ©eftionSdjef burch beffen Veförberung jum

föeichäfinanämimfter Oom §alfc fchafftc.

(Sin fo luftiged ^inanjminifterium hat eS fobalb nicht gegeben. $a waren

Sournaliften, ©ängerinnen unb Xänjerinnen oiel mehr $u $aufe als troefne

ßahlenmenfcheit. $)ie einen berichteten in alle SSeltgegenben, baß Öfterreichs

auswärtige tßotitif auf bem §ol$mege fei unb fich täglich VlÖßeu gebe, weit

ber gute ©eift £>ofmannS gewichen fei, bie anbern halten fich 9lai DC * bem

^inanjminiftcr, ber nebenher 3cnfor für bie ipofbütjnen unb im ©runbe geheimer

Sntenbant war. $)ar)er lag eigentlich nichts überrafchenbeS in feinem ©abritt, als

er bie Sntenbanj förmlich übernahm; charafteriftifch ift nur, baß er bamit ber

Hoffnung auf bie töcidjüfanjlerfchaft burchauS nicht entfagen ju muffen

glaubt. „Sfinben ©ie, baß iaj recht haublc?" fragte er unmittelbar toor ber

(Sntfcr)eibung einen Vertrauten. „3Senn (Syjetlcnj fich t?on ber ftaatSmännifchen

£t)ätigfeit gänzlich jurücfjiehen wollen — " ,,3cf)?" unterbrach ihn §ofmann

ganj erftaunt, „baS fällt mir garniert ein." ÜRact) unb nach mußten fich beibe

an ben ©ebanfen gewöhnen, baß bie ©cfdjidjte auch °^nc fw loeiterrollte, ber

einfüge Äanjler, ber auguterlefot noch in $ariS „fein fran$öfifcr)eS #era ent*

beefte," unb ber ewige Äanbibat beS 5can$IcramtS. 2)er ledere fanb fich ntit

befferem §umor in fein ©efd)icf: er war ja ein Siener, (ein ©act)fe, benen man

eine fentimentale Aber nachjagt.

Unb an jene üergangnen $t\tcn werbe ich auc*j our(^ riefige <ßlafate an

allen ©traßeneefen erinnert. (SS wirb ebenfalls jur 3eit beS bänifchen ÄriegcS

gewefen fein, baß SWitarbeiter ber bamalS cinflußreichften h'cftgcn «Bcitung, ber

„treffe," bie „«Reue treffe" grünbeten, weil ber ©igentümer beS erftereu VlattcS
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fich geroeigert hatte, it)nen ba«felbe abzutreten. $a« neue Unternehmen hatte u. a.

be«halb ©rfolg, meil ber SRebafteur bet alten treffe ftcfj ja^lfofe perfönliche

^einbe gemacht hotte, ttjcld^c fidj nun burdj ^örberung feiner ßonfurrentin

rächten. Natürlich fanb ba« ©eifpicl Nachahmung, unb balb entftanb faft neben

jeber alten eine neue 3eitung, meldte behauptete, bie roafjre alte 511 fein. $)a«

©lücf begünftigte aber nur ein Unternehmen noch- $>er ©tab eine« jener

„Söolf«blättcr," meldjc buret) hohe Sßolitif, föäuberromanc unb ©tabtflatfcr) ba«

93ilbung«bebürfni« bc« armen Wanne« befriebigten, fctjieb ebenfalls au«, ermarb

ein in ben lejjten 3ßfl«» Hegenbc« Äreujerblatt „SSiencr Sagblatt, " fefete bem

Xitel ba« übliche „neu" uor unb bezeichnete ba« Organ al« „bemofratifche«."

Keffer mürbe ba« SWotto gepa&t hoben: ,Md ©efehief, boch fein Gharnfter."

Unter Eemofratie mar ba ber ßefepöbel aller ©tänbe &u berftehen, für beffen

©efehmaef bie föebaftion oom erften $age an ba« feinfte SSerfta'nbni« betunbete.

Unter anberm mürbe eine SRubrif für bie balbberfchämtc Mnprcifung einer SBaare

eingerichtet, melche fonft nur ju fpäter «benbftunbe auf ben ©äffen ftdj felbft

anzubieten pflegt. Natürlich blühte ba« ©efcfjäft, natürlich beeilten fich alle

finanziellen unb inbuftrieHen Unternehmungen, fich °e« Söoljlroollen« be« Der*

breiteten ©latte« ftctö auf« neue 5U uerftchern, natürlich ging bie« an eine

Äftiengefeßfchaft über, beren Sßräfibcnt ber §auptrebafteur mar. Unb nun ift

auf einmal bie fchöne Harmonie geftört. 35er $ermaltung«rat ber Stttiengefell*

fchaft erflärt, bafj bie ^orberungen be« £enn ^ßräfibenten nicht mehr ju er*

füllen gemefen feien, Jpunberttaufenbe habe er in ben legten Sahren belogen,

ohne zufriebengeftetlt zu fein. 3n aller ©tille höbe er ba«felbe Statt, au«

meinem bor ^tuan^ig Sahren ba« %a$latt fich abgezroeigt hotte, unb ba«

Iangfam zu ©runbe gegangen mar, an fich gebracht; aber ber SBruch unb bie Äon*

furrenz feien boch bem bi^tjerigen $Berf)ättni« vorzuziehen. Uub richtig läßt ber

bisherige 9?ebafteur be« „bleuen SBiener Sagblatte«" nun ein „SBicner Xaglatt"

erfcfjeinen, melche« ganz genau ebenfo au«fdt)aut mie ba« „9leue" unb nach eigner,

fehr gtaubmürbiger SBerfidjcrung in genau bemfelbcn ©eifte rebigirt merben fofl,

eigentlich ba« echte alte „Sfteue SBiener Sagblatt" fein mtrb. Sllte« 9teuc« unb

9teue« Sllte« befämpfen einanber nun in pafaten unb Slrtifeln, bie Slnfün*

bigungen merben in ben ßaffeetjäufern nicht allein auf bie ßeferifdje, fonbern auch

— melche befdjeibene ©elbftcrfenntni« ! — an Orte gelegt, mot)in fonft bie

3eitungen erft nach ber ßeftürc gelangen. Unb ba« gebilbete ^ublifum ift

hödjft aufgeregt, ob e« feine ©unft bem Sofjann ÜWaria gartna am 3aiict)«pla&

ober bem 3ot)ann Üflaria Marina gegenüber bem 3ülkh«plafe z«n>cnben foß, benn

bafj beibe gabrifate gleich kräftig unb mohlriechenb fein, bafe beibe Slätter einzig

unb allein für ba« 28ot)t ber ÜKcnfchhcit mirfen merben, barüber fann ja fein

3meifel beftehen. ^öffentlich sieht nädjften« ein ^eftrebner bei bem herfömm*

liehen Xrinffpruch auf bie treffe, biefc gröfete (Srrungcu fchaft ber „Scfotzeit,"

ba« ©eifpiel biefe« uncigennüfcigcn SGßetteifer« heran.
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$a§ bic beutfch s öfterreichifche 9J?iniftcrpartci oerftimmt ift, mürbe mir nicht

aufgefallen fein. Aber ict) i)öxe, bajj fic ein halbes 3af)r ober langer fcfjr

hoffnungSfrot) geroefen fein foH. ©ie fc^cint mieber einmal aus ben Sfticnen

beS SWinifterpräfibentcn l)erau3gelcfen $u haben, baß er feinen flollegen über*

brüfftg fei. $arum mar bie Carole ausgegeben motben: „$ft pft! Äcin @c*

raufet) gemalt, bamit mirS nicht überhören, menn er uns ruft. $ft pft! Rieht

ju beutfet), bamit er nict)t fdjeu roirb." ftoct) mitten au« bem blauen #immcl

faßt eine Verfügung beS SuftijminiftcrS t)crab, mcldjc bic völlige Xfdjedufirung

beS SRichterftanbeS in 99ör)men ftum 3roccfc t)at. Unb nun ertönen bittere klagen:

„2Bir maren boct) fo braö! SBir fangen nicht leicht an, aber menn mir einmal

anfangen — !" Auch fie finb glücflicr) bie Alten geblieben.

Das IDadjstum 6er Sosialbemofratte

nad? 5er Statijiif fcer Xeid?stagsa>af}len \867— \88%.

ie $öal)len jum fonftituirenben norbbeutfehen Reichstage fanben

im ^ebruar, bie Sßafjlcn für bie erfte fiegiSlaturperiobe am legten

Auguft beS 3ar)rc3 1867 ftatt. 3n biefer gett mar von einer

einheitlichen Sktoegung in ber Arbcitcrmclt noct) feine Rebe. 3m
ßager ber Don SaffaHe gcfammelten Gruppen, bem Allgemeinen

beutferjen Arbeitervereine, rjerrfctjtc ©treit unb 3erfahrent)eit, 0{g ©cr)roci^cr im

2J?ai 1867 an ihre ©pifce trat unb fie ju ihren erften ©iegen füt)rte. daneben

vollzog fidj ber Abfall beS 1863 gegen Öaffatlc gegrünbeten SJerbanbeS beutfd)er

Arbeitervereine von ber gortfctjrittspartei unb fein Übergang jum internationalen

ÄommuniSmuS. 93ebet hatte im 3at)re juvor bie fäcfjfftfdt>e SolfSpartei mit

grünben Reifen unb fct)roang ficr) auf bem SerbanbStage ju ©era 1867 nact)

heftiger ©egenroehr beS Dr. 9Kaj fcirfet) jum SBorfifeenbcn beS ftänbigen Au3=

fcr)uffcS beS Scrbanbcä auf, mährenb fein Schrmeifter Siebfnccht noch 9a"ä in

einem mit gro&beutfcrjcn unb partifulariftijchcn ^J^rafcn reich verbrämten SRabt*

faliSmuS aufzugehen fchien.

3m fonftituirenben Reichstage fafj oon ben Arbeiterführern nur ber für

©laucrjau gcroähltc Söebel, melier gufammen mit bem Abvofaten ©ctjrapS bie

fächfifdje 33olf3partei Oertrat, ßcfctere mürbe im erften orbcntlict)en Reichstage

noch buret) Siebfnecrjt oerftärft, ben ber fächfiferje 2Bal)lfreiS ©tollberg entfanbt

hatte, mährenb bie graftion ber Saffaüeaner brei ftöpfe ftarf erfchien: ©cr)toeifccr

fiegte in 61bcrfelb Carmen in ber engeren 2Bal)l gegen ben gortfctjrittler fiöme«
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Salbe, Cenncp*2Wettmann roätjltc bcn <ßf)ilantt)ropen Dr. föcincfe, unb in

Stjcmnift brnng bic n>eiblict)c Sinie, bct Anfang ber ©räfin §afefelbt, mit bcm

#upferfcf)micb görftcrling burd). 3m 3nf)rc 1868 fäieb Dr. Heinde au8 bem

9?eid)$tage unb für immer öon bcr Söürjne ber fojialiftifdjcn Agitation, Halbem

er burd) feine Anträge auf Aussetzung beä &aufeS tefnxcidjc Beiträge jnr

©efd)icrjtc biätcnlofcr SBolföuerfaminlungen " geliefert f)attc. An feine ©teile

trat bcr Sabafearbciter grifcfdje. ® ic fämtlidjcn für fo^ialiftifcljc Äanbibaten

abgegebenen «Stimmen erreichten nod) nicfjt bie 3al)l 50000.

3m Verläufe bcr fiegiälaturperiobc trat bic cntfefjeibenbe ©djroenfung bc3

SBerbanbeö beutfdjer Arbeitervereine unter ©ebcld ^ürjrung 5ur 3nternationale

ein; auf bcm (£ifenacr}er Äongreffc (1869) erftanb bic foaialbcmofratifcrjc Arbeiter*

partet. 3m Steidjätage fclbft blieb fie nur burd) S3ebel unb äiebfnedjt bertreten,

luäfyrcnb fid) in Sftadjroafylen bie fiaffaHeaner burd) §afcncleuer (für Duisburg)

berftärften unb ju $örfterling bcr Sßräfibent bcr §afcfclbtfd)cn, SWenbe, f)in$ufam.

5)reifadj gefpaltcn trat bie Arbeiterbewegung in bad 3af)r 1870 ein; ber 9ic*

gicrungSbcjirf 3)üffclborf mar bic £>eimat ber Partei bcr Saffaflcaner, in ©adjfcn

ftanb bie SBicgc forooljl ber rociblidjcn fiinie aU aud) ber fojialbemorratifa^en

Arbeiterpartei, beä bcutfd)en ©pröfjlingä ber internationalen Arbeiteraffoaiation

Don 2J?ar£. ÜRodj am ©cfjliiffc bcr fiegiälaturperiobe erwarben ftc^ bic 5Bct*

treter aller brei ©nippen, aud) ber fiaffaUcaucr, bic fid) bei Seginn bcrjclben

nod) cntfdjicbcn auf ben ©oben ber ©unbeöoerfaffung gegen bcn Apoftel bcr

internationalen, £icbfncd)t, gefteßt Ratten, bcn traurigen 9tuf)m, gegen bie 33er*

faiUer Serträge unb gegen bic Annafnnc bcr $itcl Äaifer unb 9?eid) ju ftimmen.

$ic grofee ßeit oon 1870—71 mit itjrer erl)ebcnbcn ©cgeiftcrung aller

beutferjen ©tämme für ftaifer unb töeid) legte bic cmfige SKinenarbeit unter bcr

Arbciterbeoölfcrutiß an Dielen Stetten latjm. SRictjtöbcftoroeniger brauten e3

bic ßaffallcaner bei ben 2Baf)len Don 1871 auf 63 000, bic ©ifenadjer auf 39 000

Stimmen. Aber nur einer ifjrer ftanbibaten tt)urbe gcroäfjlt, nämlid) SBebel in

feinem alten Söaljlfreifc ©laudjau. Von 7 656 273 2öaf)lberedjtigten (@lfafc*

Sotrjringen au$gcfd)loffen) tjatten 3886515 it>rc ©timmen abgegeben unb 102000,

nadj ber Aufteilung beä ftatiftifdjen Amteä, weldjeä bic ©timmen für bic

©emofraten ©djrapä unb 3acobD mitjä^lt, 124 600, fojialbcmorratifd) gemäht.

Sßon je 100 giltigen ©timmen waren 3 auf ©o^ialbcmofraten gefallen, in 18

SBarjlfrcifcn betrug bie Anjaf)l bcr fojtalbcmofratifdjcn ©timmen über 25 Sßrojent

bcr giltigen ©timmen. 3n bcn rein ftäbtifdjen Söa^lfrcifen famen auf je 100

gittige ©timmen 17 fojtatbcmofratifctje, in ben 199 233al)lfreifen mit mefyr als 75

$ro$ent eoangclifctjcr SöcDölfcrung 6, in bcn 97 mit mcf>r atä 75 Sßrojent fa*

ttjoliferjer SBeDötferuug nur 0,5. Am ftärtften $eigte ftcf) bie Verbreitung ber ©o*

jialbemolratic, unb jwar ©ifenadjer Stiftung, im Äönigreidj ©adtjfen, meldte*

über 33 000 ©timmen lieferte; cd folgen bann bie JHrjeinprobinj unb ©crjlcSmig»

§olftein, roo bic fiaffallcancr gegen 15 000 unb über 11 000 ©timmen auf«
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brauten, bann Jpannooer mit 7400, bic freien ©täbte mit 7100 (Stimmen

ebenfalls fiaffallefdjer föidjtung. 3n einer ^njatjl oon Sßrooinaen unb ©taaten

roaren gar feine fojialbemofrattf^cn «Stimmen abgegeben roorben, in aOen übrigen

blieb ber fojialbemofratifcrje Anteil unter 4000. 3n ber ©tabt 99re$lau gab

e$ faum 300 fojialbemofratifdjc 3Bäl)ler, ganj ©d)lefien jaulte fnapp 2000.

©dnoeifccr trat frehoiöig oon ber großen SBolfäbüljnc ab unb toibmete fiel)

aii Suftfpielbictjter ben roettbebeutenben örettern, inbem er ba$ 93ermäcfjtm8

SaffaUeä ben minber gefctjitften Jpänbcn JpafencleüerS überließ. 28aS bie 93er*

rjerrlicfjungen ber ^arifer Äommune in ben ^artciblättern , bie jafflreicf) Don

ben (Sifenadjern gegriinbet toutben, titelt Dcrmocfjt fjatten, ba8 brachte bie

©djroinbelperiobe mit bem nad)folgenben großen Äractj 51t ftanbc: ber Umfturj*

gebanfe roarb mädjtiger unb tilgte bie SBirfungen bc3 großen Safjrcä auf bic

©efinnung ber Slrbcitermaffen met)r unb metjr au«, ber Wnblitf ber mirtfdjaft*

lidjen 3errüttung braute bie poUtifdjen ©roßtt)aten in Söergeffenljeit. 2)ic

SBafjlen oon 1874 führten fcd)3 @i|enact)cr unb brei fiaffafleaner in ben SReidjä*

tag; beibe föidjtungen teilten fict) $u aiemlid) gleidjen Seilen in bie etwa

350000 Stimmen, melcfje gegen bic beftet)cttbc ©cfcllfdjaftöorbnung abgegeben

roorben roaren. $ic fedjä ©ifenaetjer roaren fä'mtlid) im Stönigrcidje ©acfjfen

getoätjlt roorben, oon ben ßaffaUcancrn avoei in ©ct)lc3röig'§olftctn unb einer

in ber 9Üjeinproüin$. (£3 gab feine preußifdjc ^rooinj unb feinen ©taat, in

bem bie SBeroegung nidjt crt)cblidjc gortfdjrittc gemaetjt t)attc. 9hir in Sßofcn

unb in 2Redlenburg*©trelilj unb in mehreren Heilten ^ürfientümern fanb fidj

feine fojialbemofratifcrje ©timme. Sßcftprcußcn blieb nod) aiemlicf) unberüfjrt;

bagegen miejen ©djleficn 9000 gegen 2000 im Satjre 1871, ©d)leäroig'-§oIftcin

45000 gegen 11200, Sranbcnburg 14700 gegen 2400, baS Äönigreid) ©actjfcu

92000 gegen 33300, bie §crjogtümer 32000 gegen 3700 ©timmen auf.

S)aö crfdjredcnbe Sfnroatfjfen ber ©ojialbcmofratic Dcranlaßte jroar bie 33e*

tjörben ju fdjarfem (Sinfcrjreiten, aber unter bem (Sinbrude beöfclben, roelcfjcS

fict) gleichmäßig gegen SaffaKcaner unb (Sifenadjer richtete, oofljog fidj audt) bie

Bereinigung ber fcinblicfjen ©ruber auf bem ©ottjacr Kongreß 1875.

Woä) erfctjredenber roar bie SBirfung ber Sßaijlen Oon 1877. 9Son

5 401021 giltigen ©timmen fielen 493 288 = 9,1 ^ßrojent ber ©ojial*

bemofratic ju, 3520000 2Bat)lberccf)tigte tmttcn fld) ber 9Baf)I enthalten. Die

gartet braute aus ben erften orbentlictjen 2Sat)lcn tftyn Stfanbate t)eim, Oon

benen eine«, Altona, bei ber SRacfrtoatjl nrieber Oerloren ging, unb blieb an

ätoanjig ©tidjvoafjlcn beteiligt, oon benen toenigftcnS brei für fic günftig au«*

fielen. 2Benn baä Skrtjaltniä ber auf eine Partei gefallenen ©timmen au ber

©efamtiafjl aller giltigen SSatjlaettel für bie 3atjl ber Slbgeorbneten jeber Partei

maßgebenb roäre, fo tjätte bic ©ojiclbcmofratie fcdjäunbbrcißig »bgeorbnetc 511

beanfprudjen gct)abt. 2)cr ücrf)ältniämäßig geringe Erfolg t)at feinen ©runb

ntdjt allein in bem 3ufammenftet;en ber übrigen Parteien gegen bie fojial*

©reniboten IV. 1886. 80
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bemofratifchen ßanbibaten bei ben ©tidnoahlen, fonbern auch in bcr 3er*

fplitterung ber fojialbemofratifchen ©timmen über baS ganje SRetch. SRur in

ben preuf}ifcf)en SRcgierungSbeairfen SKarienmerbcr, ©tralfunb, Oppeln, SWünftcr,

Hachen, Äoblenj, brei Hcinen Jürftcntümern unb @lfafc«8otf)ringeii gab es feine

fojialbemofratifche ©timmc. 3n Berlin gingen 31500, in ©reölau 8600, in

ben freien ©tobten 35200, in @lberfclb*93armcn 11400 ©ojialbemofraten jur

SBa^lurne. 3n ganfl ©Rieften sätjltc man jefct 23450, im Königreich ©aehfen

124000, in ber $roöinj ©aehfen 20000 foäialbemofratifche ©timmen, mäfyrcnb

in Oftpreufcen, SBeftpreufeen unb $ofen bic fommuniftifche 3bcc feine ober eine

faum nennenswerte «ßropaganba gemacht hatte. SWchring h<" in feiner hiftorifa>

fritifchen StarfteHung bcr ©ojialbemofratic (1878) bie jutreffenbe ©emerfung

gemalt: „2So bereits eine ftarfe Oppofition gegen baS SRetcf) oorhanben ift

(in ben proteftlerifehen, »elfifchcn, polnifdjen unb ultromontoncn SBaljlfrcijen),

bleibt bie ©o^ialbemofratie auf bie Stauer machtlos." 9tur wirb man jugeben

müffen, bafe bic 3cntrumSpartei noct) anbre Umftänbc als if)re Dppofition gegen

bie Äulturfampfgefefce im SReiehe unb in Greußen ifjrcn (fünften gegen bie

©ojialbemofratie buchen barf.

$ie Söa^en bcS Sa^reS 1878 brauten bcr Partei nur einen Abgang oon

56000 ©timmen unb öerminberten ihre ?lbgeorbnetcn um brei. 3n SBcrlin, bem

©ct)aupla&e ber beiben fluchmürbigen Attentate, geroann fte nicht toeniger als

25000 ©timmen, üerlor aber trofcbem ein 2)tonbat. Äuct) im Königreiche

©aehfen roaren neue $lnt)ängcr htnjugcfommen. ©chlcficu blieb auf bem alten

©tanbe, Kapell mürbe aus SReichcnbach'SRcurobc uerbrängt, in 93reSlau (Oft) fiegte

aber $um erftenmalc ein ©o$ialbemofrat, SfeinbcrS. ©ehr gelittet maren bic fo*

äialbcmofratifdjcn Keinen namentlich in Thüringen unb in ©chleSroig*#olftetn.

2)aS ©ojialiftengefefc löfte nict)t nur bic aufecre Organifation bcr gartet

auf, fonbern öerurfachtc junächft auch tjefrige innere ©irren. 3Mc gragc mar,

mie man ftdj nun $u üerhaltcn ()abc; follte man fid), mie 3Koft unb Raffel»

mann mollteu, als JRcoolutionSpartci befennen, ben fofortigen Umfturj prebigen

unb an bic ©eroalt appeHiren, ober, mie SBebcl unb 2iebfnecfjt molltcn, bic

Agitation oon ber Oberfläche öerfchtoinben (äffen, bic ftillc Ärbcit bcr Unter*

grabung betreiben unb buret) SRuhe unb ©ebulb beroeifen, ba§ baS ©ojialiften*

gefeft auf ber irrigen SBorauSfefcung oon ber ©emeingefährlichfett bcr ©ojial*

bemofratie beruhe? $)ie milberc Xonart ftegte, 2Koft unb §affelmann gingen

ins StuSlanb unb mürben Slnardnftcn. 9BaS es inbeffen mit ber milbercn

Xonart auf ftd) hatte, bemieS ber ©efchlufc beS SBnbencr KongreffcS (1880),

aus ber ©teile bcS ©othaer Programms: „Die fo^ialiftifche Arbeiterpartei

£>eutfet)lanbS erftrebt mit allen gcfcfclidjcn Mitteln ben freien ©taat ic." baS

Söort „gefefolich" ju ftreichen. ©egenüber ben ttnarchiften, für »eiche baS

SBählen ein überrounbener ©tanbpunft mar, fehrieb ber „©o$talbemofrat":

„SBir mahlen, um bie Staffen ju reoolutioniren."
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Unter tiefen Umftänben mar eS natürlich, bafj bie Partei mit gefchmäcr)ten

fträften in bie 2öar)len uon 1881 ging. Sie 3afjt ber foaialbemorratifchen Stimmen

fanf auf 312 000 fjerab ; bei bei erften Abftimmung erhielt bie Partei fein

SRanbat unb braute es nur in 5 SBahlfreifen auf 45—50 ^rojent ber Stimmen.

Srofcbem gemann fic in ben engeren 2Saf)Ien 12 ÜKanbate. $aS ^Berliner

SWanbat mar öerloren gegangen, cbenfo jmei im flönigreidj Sadjfen, bafür mar

auch bie anbre §älftc uon VreSlau unb je ein 9flanbat in ^effen^affau, in

ftranfen, im ©rofeherjogtum Reffen, in föeufe ä. S. unb in Hamburg erobert morben.

Von nun an mürben neue (£rer$ierpläfoc eingerichtet unb namentlich in ben

neu erftebenben ©emerffchaften, in VejirfSocreinen unb in ben jentraliftrten

Stoffen frifcfjc föefrutcn gebriflt. Vcrlin mürbe jur ^ochfcfjule für StuSbilbung

öon Agitatoren gemacht. 3)cr (£rfolg blieb nicht auS: 1884 erreichte bie

Partei it)ren l)öcf)ften (Staub mit 550 000 Stimmen, 9 Stfce mürben fofort,

15 in ben Stichmahlen eingenommen, obgleich bie Partei nur in oicr Söafjlrreifcn

jmifchen 45 unb 50 Sßrojent ber Stimmen erhalten hotte. Der (Srfolg bei ben

erften 2Bat)len hatte ju erhöhtet ftraftanftrengung bei ben engeren angefpornt

;

aber nicht ihr allein oerbanft bie Partei ihre Siege in ben Stichmahlen, eine

genauere Unterfudmng beS StimmenüerhältniffeS in ben 15 SSahlfreifen ergiebt,

bafj bie Sojialbemofratie taum in einem einzigen Sieger geblieben märe, roenn

bie fogendnnten Drbnungäpartcien einmütiger jufammengehalten hätten. Von
Den ©egnern maren fieben freifinnig, fünf nationalliberal, jmei flerifal unb je einer

melfifcfj unb bemofratifd). $>ein 3u»achö oon Stimmen ber DrbnungSpartcien

in ben Stichmahlen oerbanft bie So^ialbemofratic uit^roetfeltjaft ihre Siege in

(Slberfelb unb Vraunfchmeig, mo bie freifinnige Partei §ilfstruppen ftellte, in

München, mo ein Äompromifj amifcr)en So^ialbemofraten unb 9?ationalliberalcn

gegen baS 3entrum abgefchloffcn mar, in ben beiben Streifen VreSlauS, in

SWagbeburg, ©otha, föcufj \. &, mo bie geinbfcfwft ber SWittelparteien gegen

ben ^reifinn bem fojialbemotratifchen Stanbibaten jum Siege Oerhalf. 9?ach

bem Verhältnis ber fo^ialbemofratifchen Stimmen, mclcrje bei ben erften orbent*

liehen SBahlen 1884 abgegeben morben finb, müßte bie Sojialbemofratie 38

Vertreter ftatt 24 (ober 25) im Reichstage haben.

Miltes Terrain roiebererobert ober neues gemonnen fyatU bie Partei na»

mentlich in ben preufcifchen SRegicrungSbejirfen : Königsberg (SöadjStum ber

Stimmen üon 250 im Saljre 1881 auf 4470 im 3at)re 1884), Stabt ©erlin

(30000 auf 68500), ^otSbam (4100 auf 11900), SWagbeburg (9700 auf

16000), ScfjleSroig (14000 auf 24700), ^roüinj §annoüer (9500 auf 18460),

ffaffel (6500 auf 10400), SBieSbaben (6000 auf 13100), SDüffclborf (17000

auf 29400), in gauj Greußen (131746 auf 259577). $aS Verhältnis in ben

übrigen mistigeren Staaten mar: Vaiern 21760:34899, Sachfcn 87786:

128142, äBürtemberg 6152:9154, Vaben 4700: 11027, Reffen 13825:20176,

Vraunfdrtücig 5876:7701, Hamburg 23206:37510. Unter ben thüringifcfjen
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Staaten jcit^nctcn fid) bcfonber« au3: SBetmar 713:2500, 2Reiningen 50:3490,

Hltenburg 968:1976, floburg*®otfa 1558:7733, töeufc ä. 8. 2215:3890,

föeufj j. 8. 2758:5539. 3n allen Staaten unb gröfeern ^erWaltungSbejirfen

olme Muänafmte fyatte ftd) ein Slnfdjwellcn ber foäialbemofratifdjen $(ut gezeigt.

SBon ljunbert giltigen Stimmen waren auf foaialbemofratifdje Äanbtbaten

gefallen:

in *8at>lfrcifen mit gro&en ©t&btcn 15,0

> > ofme grofoe StSbtc 4,2

in ben überroiegenb eönitgclifdjen $Bat)(rrcifen mit mefjr als 75 $rojent ct>an=

ge(ifd)cr ÜBeoöHerung 15,3

in ben fiberwiegenb euangelifaVn ©abstreifen mit weniger als 75 ^rojent

eüangclifdjer ©eüölferung 7,9

in ben überttiegenb fatbolifdjen SBat)lfreifen mit mebj als 75 ^rojent falbo*

lifdjer S9et>ölterung 2,2

in brn fibertuiegenb fatfyoltfdjon ©abstreifen mit weniger als 75 $rojent fa>

tlwlifd)«- »cöölferung 2,7.

©in ©lief auf bie bem flatiftifdjcn 3at)rbud)e für 1886 beigegebene farto-

grapljijdjc StarftcHung ^eigt folgenbeS SSerbrcitungäbilb. $on ben &wciunb;

SWaujig rein ftäbtifdjen Söafjlfreijcn (cinfd)ltej?Ud) beö 28at)lfreifcä SBieS*

boben 6: granffurt a. werben neun burd) Soaialbcmofratcn beitreten;

aufeerbem jeigt fid) baS foaialbemofratifdjc SRot in Sd)leämig, §annobcr, Sraun^

fdjweig, $üffelborf, ben 6eibcn föcuf}, £oburg*@otf)a, Sadjfcn, Reffen, Wittel

franfen unb Oberbaicrn. $>a3 gat^c ©ebict rccf»td Don ber (Slbc, mit 9(uö*

naf)mc oon Altona unb SBrcölau, weift nur jwei fädjfifdje ©afjlfrcije, worin

ftärferer «nfjang ber Partei »orljanben ift, fowic 5fiet unb ben ÄönigSbergcr

StabtfrciS auf, wo fo$ialbcmofratifd)e Äanbibaten e3 bis jur Stidjmaljl brauten.

^rofcaflebem fann, wenn man einen gröfeern 3eitraum ins ?(uge fafjt, üon

einem aufeerorbentlidjen ?lnmod)fen ber fosialbcmofratifa^en Stimmen nid)t mot)l

bie 9?ebe fein. 3m 3at)re oor (£rla& be$ Sojialiftengefefceä fyatte bie Partei

493288 2Bäf)lcr für fir^ ge^ft, 1884 549990. $ie „Worbbeutfdje allgemeine

Leitung" t)at feiner^eit barauf fjingemiefen, bafe in Greußen unb Sadjfcn 1884

nur wenige Sßotjlfreifc üortjanben waren, in betten mcljr jojialbemofratifdjc

SBütjl^cttct gc$ät)lt Würben aU bei irgenb einer 3Baf)l juüor. 3um erftcnmale

wieber feit (5rlafe beä SojtaliftengcfcfoeS war bie Partei nad) Überwinbung

innerer SBirrcn mit l)öd)ftcr firaftanftrengung in ben Äampf gebogen; aud) in

ben auäfid)tölofcften Söaljlfreifen mufjten fid) bie alten 9lnt)äitger $ur $ccrfd)au

fammeln — cd würbe intenftüer gewählt. 9lu*erbing3 war fdjon auf bem

SBtybener Äongrc^ (1880) ber SBefdjlufe gefaßt worben, in allen 2öal)lfreifen

ol)nc 9?ücfftc^t auf bie &a\)i ber ®efinnungögenoffen bei ber 2Baf)t felbftänbig

oor^ugetjcn unb eigne Äanbibatcn aufjaftcllcn ; aber jur Sluöfütjrung fam biefer

*8cfd)lu6 unb bie «ßarole beS Parteiorgan«: „2Bir wählen, um bie 2Haffen ju

rcöolutiontren," in ooHcm Umfange erft 1884.
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3n Anbetracht beffen, baft ber Umfturjpartei ihre ©ttchwahlerfolge 1884

burd) bie Verbitterung ber fogenannten Crbnungäparteien unteretnanber fo

aufcerorbentliet) erleichtert Worben finb, f>at man neuerbing« bie gorbcrung w«

hoben, ein ÄartcH ber lefotern gegen bie ©oaialbemofratie jii bilben. Keimen

wir an, bafc ein fold)e8 Kartell bereit« für bie SBahlen 1884 beftanben hätte,

fo würben etwa feieren ©oaialbemofraten weniger unb fc^ö greiftnnige, oier

SRationalliberale, jwet tflerifalc unb je ein 28elfe unb $emofrat mehr im föeich«*

tage fifcen. Den £auptborteil hätten alfo bie greiftnnigen gehabt, gar feinen

SJcufecn bie Äonfcroatioen. Stenn man mit bem gürften SKämartf ben gort*

fdjritt al« Vorfrucht ber ©o^ialbemofratic betrachtet unb bie ©tellung ber

SBelfen, $>emofratcn unb jum Xeil aud) ber ftlerifalen jum SReidje in« 9lugc

fafet, fo wirb ber Untcrfdjieb awifehen bem, wa« ift unb bem, wa« fein fönnte,

praftifd) unb politifet) wenig bebeutenb erfcheinen.

(£$ fommt noct) rjin^u, bafj e« bie SBahlücrmanbtfchaft jwifdjcn ©o$ial*

bemofratie unb greifinn bü cmcm aufrichtigen STnfchlufs ber greifinnigen an

ba$ Äartell gar nicht fommen (äffen unb im gegebenen gaü il)rc geinbfdjaft

gegen 2Wittclpartci, ÄonfcrOatiüc unb Regierung bie Oberfjanb behalten Würbe.

Unberfeit« Werben fidj bie ßonferüatitoen nid)t bazu uerftefjen, jur Vermehrung

ber freifinnigen ÜWanbatc beizutragen, ba ifjncn ba« Auftreten ber 9?id)tcr*

fehen Partei in ben fragen be« ©ozialiftcngefefceS, ber Vcfämpfung ber ©o^iat-

bemofratic burcl) fokale ^Reformen, ber Srlmltung unb ©tärfung unfrer SBetjr,

ber Orbnung unfer« ©tcuermefen« ic. fdjou lange zweifelhaft gemacht ()at, in*

wieweit fic noch als Drbnungäpartei angefprodjen Werben fann. Vei biefem

Stanbe ber Dinge wäre e& richtiger unb mehr (Srfolg öcrfprcchcnb, wenn bie

Qcbadjte gorbcrung eine« Äartell* unter ?lu«fd)lufi ber greifinnigen aufgeteilt

unb erfüllt würbe.

(Sine foldjc Vereinbarung, nicht blo§ ber 2Baf)len wegen gcfdjloffen, fönnte

nicht nur fehr biel baju beitragen, grö&ere Klarheit in bie Oerwirrten gartet*

oerhältniffe ju bringen, fonbern fid) auch für bie pofittoe SReformarbett aufeer*

orbentlich fruchtbar erweifen. 28er möchte fich tro&bem getrauen, an ihren Hb*

fchlufe ju glauben! Dem SIbgcorbncten 2Binbti)orft gefaßt biefer 5Reici)3tag oiel

gu gut unb feine eigne fiuft an bem Dafein unb SBirten beä greifinn« ift oiel

311 groß, al* bafj er etwa« ju beffcn Sfolirung beitragen möchte, Diefer treff*

liehe SWiuirer fdjliejBt Vünbniffe nur oon tjeute ju morgen, oon gall ju gall.

Die ©ozialbemofraten felbft fümmern fich l,m ©otgen Weber ber gör*

berer be* ^Reiche* noch feiner SKinbercr. Die gonnirung ihrer Vataillone in ben

gachüereinen hat bebeutenbe gortfehritte gemacht, unb ber Sfnblid be« SRütfgangeö

ber £anbwirtfd)aft unb be« Kampfe« ber Snbuftrie mit ben SBirfungcn einer

2öelthanbel«frifi« oerftärft ihre Hoffnungen, bafc bie nächften 9ieich«tagdwahlen

ba* britte Du^enb iljrcr Äbgcorbnctcn ooll machen werben.
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unb ber b<mtfcr>e <5rojjgnmc)befi§.

Otn wir in gcwtffen $ageSblätteru giftigen unb t)öt)ni|'c^en Hm
griffen auf ben ©roßgrunbbcfifo begegnen, fo finben wir bicS

ofjnc Weiteres begreiflid) unb galten eS faum für ber 9J?üt)c wert,

uns bic öorgcbradjten Argumente unb angeblichen J^atfac^en

näher an&ufchen; wir Wtffcn bann ja im oorauS, baß biefc

Eingriffe nicf)t fowoljl bem ©roßgrunbbcfi&c als folgern, fonbern Dielmeljr beu

(fonferöatioen unb großenteils jogar, ©ott fei bei uns, abliefen) ©roßgrunb^

befiftern gelten, alfo tebiglirfj in baS ©ebiet ber politifchen SagcSfämpfc fallen.

?lnberS, Wenn ein in ben ©rcnjboten erfet)einenbcr, baS ©epräge ernften

StubiumS unb ruhiger, fad)lid)cr Beurteilung tragenber SIrtifel feine Spifoc

gegen ben ©roßgruubbcfirj richtet, wie bieS bei bem burcr) bic Hummern 36,

37 unb 38 Ijinburdjgegangenen Strtifcl „1)ie beutfdjc i'anbliga unb it)rc 93c*

ftrebungen" ber gall ift. £ucr ift cS unerläßlich, ernfttjaft ju prüfen, baö

Unmiberfprcdjlichc hi«iu nel)mcn unb auf bie eignen Slnfdjauungen 011511=

Wenben, Dasjenige aber, waS jum SBibcrfprucfjc IjerauSforbert, jur öffentlichen

iöcfprechung ju bringen. 2)er (Schreiber biefer ßeilen tyait fict) feineSwcgS für

fähig, ben ganzen Strtifel, foweit lefctercS jutrifft, in fachgemäßer SBcifc ju

beantworten, fonbern hofft, baß fict) hierfür eine berufenere geber finben werbe;

aber auf einige ber in bem Slrtifcl bcfprochcncn fünfte glaubt er eingehen unb

ihnen eine ©rwieberung §u Seil werben laffen $u fönnen, unb möchte fid) bei

biefer Gelegenheit geftatten, einige offenbare Unrichtigfeiten, bie bem Berfaffer

untergelaufen finb, ju berichtigen. £cfctereS möge hier an erfter (Stelle gefdjcljcn.

Stuf ©. 541 (9er. 38) ift bei Berechnung ber ©runbbefifeDertheilung in

^ranfreid) üon ber Einnahme ausgegangen, baß bie £eftarc 20 ©Jorgen groß fei.

2Bic ber Bcrfaffcr ju biefer Annahme fommt, weiß idj nicht; jcbcnfaflS ift

biefclbe falfd) — eine $cftarc hat 3,93 ©Jorgen. Damit werben auch °'e an

biefc Berechnung gc!nüpften Darlegungen hinfällig, benn baß ein Befifc oon

50 bis 100 §eftarcu burd)gehenbS als „©roßbefifo" bezeichnet werben tonne,

wirb felbft in ^ranfreier) unb am 9?hcin lDOh* niemanb im ©rufte behaupten

wollen, unb fogar bic SJurchfdmittSgröße ber „großen" Bedungen, 251 §eftarcn

ober etwa 1000 borgen, bürfte woljl nicht ausreichen, um hinfidjtlid) biefer ©ütcr

Don „Satifunbien" fprechen ju fönnen. 3er) felbft üermutete anfangs, ber

Srrtum liege in ben angegebenen 3at)ten felbft ; aber eine flcine 9ead)redmung

ergab, baß bicfclben jicmlicr) richtig fein fönneu, inbem bie fict) ergebenbe ©c»
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famtfläc^c (in ber nun freiließ aud) ©trajjen, 3r(uffe # ©een, Öblanb ic. ftetfen)

ber ©efamtgröfje bon tjranfreidj jtcmltc^ genau entfpric^t.

©ct)limmcr ald mit biefem fünfte, bei bem e3 fidj nur um bie 3u ^ucf*

roeifung einiger aHerbingä unrichtigen, aber an fidj nidjt tucfcntlicr)en ©djlufe*

folgcrungen Ijanbelt, ift eS mit ber auf @. 543 ber „Sanbmirtfdjaftlidjen ©örfen*

^eitung" entnommenen Angabe Don ben fünf5cl)n bcutfdjcn „dürften'
1

(<Stanbe$*

Herren) beftellt, bie gufammen ein ©runbeigentum oon fiebentjunbert Duabrat*

meilen fjaben joflen. 35er §err Skrfaffcr möge mir Ocrjeitjcn, roenn ict) fage:

S)a8 fotlte einem Stfanue, ber über agrarifdje 33crl)ättniffe fdjreibt, nic^t begegnen

;

benn biefe Singabc ift nidjtä als ein längft entlarotcä, nidjtSmürbigeS SÄanööer

aud ben fdjlimmften 3c^cn fortfdjrittlidjer 2Bal)lagitation. 9Wan roeifj längft

unb t)at eä in ber treffe unb in SBerfammlungen nict)t einmal, fonbern un*

ää't)ligemale auSgefprodjen, bafj biefe ganje 9tuffteflung auf ber ©röjjc berjenigen

©ebiete beruht, über tueldjc bie betreffenben §errcn fcotjcitSredjte fmben ober

Ratten — gerabe als toenn man fagen mollte, ber Äönig üon ^reufeen tjabe

einen ©runbbcfifc Don meb,r als 6000 Duabratmeilen. MßerbingS Ijabcn mir nod)

eine 2lnaat)l ton ^erfonen, roeldje felbft unter ben ©rofjgrunbbefiöcrn nodj eine

f)öt)erc Älaffe bilben, unb id) mcinerfeitS ftet)c niefy an, uns tjtcrju ju be*

glfitfroünfctjcn; mic ©nglanbä gcfdjidjtlictje ©röfcc üon feinem ©runbabel unjer*

trennlict) ift, fo t)altc id) audj für eine gebeit)licf)c Sntmicflung unfrer üolitifdjcn

33erl)ältniffc baS 93ort)anbcnfein einer getuiffen SKenge „großer Herren" für ganj

unerlägttcr). STber ©efifcungen oon üierjig bis fftnfaig Duabratmeilen giebt eö

in $)eutfci)lanb faftifdj nidjt mefyr, nidjt einmal als 83cfifoungcn ber grojjen

fouüeränen Käufer, #errfdjaften oon annäfycrnb einer Duabratmeile gehören

in unjerm heutigen $cutfdjlanb fct)on 511 ben aHergröjjten , unb felbft in Oft

preufjen, toelctjeS boet) f)inftdjtlid) großer ©ütcr ftets in erfter Sinic genannt ju

werben pflegt, giebt eS beren inSgcfamt nidjt mefyr als fünf ober fectjS. 3n

SBcftpreufeen, Sßofcn, ©Rieften, bann aud) in §annooer (§er$og oon Aremberg)

mag eS einige über biefeS ©röfeenücrtjältniS noct) t)inauSget)enbe Scfifjungen

geben, aber auf act)n Duabratmeilen mirb auet) nidjt eine einzige fommen. SBir

tjaben cd Ijter alfo lebiglidj mit einer auf gröblicher ©ntftellung berutjenben

9luff)c$ung gegen ben ©roftgrunbbefift (3. $8. aud $lnlafj ber öeftrebungen auf

$erabfe£ung ber ©runbfteuer) ju ttjun. @S mag fein, bajj auet) bie „fianb»

ttnrtfdjaftlictje ©örjenjeitung" in gutem ©lauben bie galten irgenbmofjer ent*

nommen Ijat, aber ici) meinerfeit« mu& fct)on geftet)en, ba§ ict) an ben gänjlictjen

Langel aller ^enbenj tjierbei nic^t recljt ju glauben üermag. 53ei bem §errn

SSerfaffer bed betreffenben Ärrifel« t)alte tcl) natflrlict) biefen 3tocifcl für aus*

gefcl)loffen, aber — beffer umfe^cn ^ätte er fic^ müffen, e^c er folct)e 3at)len

auf $reu unb ©lauben übernatjm.

Koct) einen britten ^unU giebt e3, mo smar bie angegebenen ficfyltn ricljtig

fein merben, aber bie ^arftcüung eine folc^e ift, bajj nic^t bie gan^c SBa^r^eit
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erfannt mirb. (£3 ift bic$ bie Gewöhnung bcr SBobenoertcilung in SHcdlcuburg

(©. 540). (53 ift wat)r, bajj cä bort einen eigentlichen SBauernftanb nicht giebt,

ebenfowenig (außerhalb beä ©ebietcä bcr ©tobte) einen ©taub Heiner unb

fleinfter 9$efifcer. 3)afür beftehen aber bort bie alten (Erbpacht s $Bcrt)ältniffe

nodfj fort, was bod) alsbalb ein anbred ©Üb giebt. Wud) ift immerhin ju er*

walntcn, ba§ eine gewiffe, wenn aud) freiließ nur fleinc §lnjahl t>on ^Rittergütern

fid) burdj Äauf in ben §änben oon 5Bauerfd)aftcn befinbet, bic ihrerfeitS aOe

ritterfdjaftliehen Siechte ausüben.

9?ad) biefen Berichtigungen möchte icf> nun aber weiterhin auch bie ge*

famte StarfteHung unb bie au« bcrfelben gewonnenen <5d)ltt§foIgerungcn in

einigen fünften befämpfen. 3Wit föcd)t fct)cibet ber §err Verfaffer unter ben

Urfachen, au« benen bie „Wot öicier ßanbwirte" (biefe erfennt er an, Wät)renb

bie „9cot bcr äanbtt)irtfct)Qft" it)m zweifelhaft bleibt) hcrOorget)c, bic auf fchledjten

greifen unb auf 511 ftarfem Verbrauch bcr fianbwirtc beru^enben oon benen,

Welche au« ungenügenber Orunbrcntc, b. t). alfo aus ju tyctytm greife, fliegen.

SS foU nun ofjnc weiteres anerfannt Werben, bog ber in ben fünfziger unb

fedföiger Sauren für länbliche Scfifcungen bejahte $rei3 burdjge^cnb* ein oiel

ju t)o^cr war, unb bafe biefer <ßunft in fct)r Oielen gäHen ben Jpaupt* ober

fetbft ben einzigen ®runb ber aUcrwartS ertönenben bittern klagen bilbet. Äber

ber §crr SSerfaffer gelangt mit feinem <©afec: „Du haft bid) eben oerfpefulirt

unb mußt nun in einer entfpredjenbcn Verringerung beineS Vermögens ben

©djaben tragen," bod) ju einer fajiefen ?luffaffung. Vor allem (ann man ben

Umftanb, bajj jemanb an einer Vcrfct)rung aller Vcrljältniffc leibet, bod) mot)l

faum ein „©ichberfpcfuliren'' nennen; ganj gewife trifft biejer ÄuSbrucf bei ben*

jenigen nidjt ju, bie if)r Vefifotum überhaupt nid)t gefauft, fonbeni ererbt

t)abcn— unb beren finb bod) unter unfern ©rofj« fo gut wie unter unfern 3Wittel*

unb Älcinbcfijjcrn gottlob nod) fc^r biclc — , unb aud) fonft ift bcrfelbe an*

geftd)tS fo tiefgreifenber unb fo allgemeiner Veränberungen , wie ftc in ben

greifen bcr wid)tigftcn SebenSbcbürfniffc oor fiel) gegangen finb, mot)l mit

gutem ©runbc ein minbeftcnS eiufeitiger ju nennen. 5>enn fd)lic&Iich mujj ber

©runb unb Voben mit ben jugeprigen ©ebäuben, Viehftänben , Geräten unb

<5inrid)tungcn boct) irgenb einen ßaufwert t)abcn, unb bic ©röjje biefcä ßauf*

werte* ift im großen unb ganzen oon bem SBißen beS einzelnen stemtidt)

unabhängig, fie bemißt fid) üiclmehr nad) allgemein geltcnben Annahmen.

$em befonberS gcWanbtcn ©cfd)äft3mannc gelingt eS Wot)l einmal, ju fet)r

6illigem greife ju laufen, unb ber fetyr ungeietjidte fällt Wohl einmal arg

hinein; aber oorauSgefefct, bafj bcr Käufer über Verfjältniffe unb ©rtragSfä'higfcit

beS VefifctumS unterrichtet ift, im 2)urchfd)nitt finb bic greife als äicmlidj feft*

ftetjenbe ju betrachten. SBäre es nun wirtlich wal)r, ba§ bie jefeige 9?ot

gan$ ober bod) jum entfeheibenben Seile in ben ju hohcn Sobenprcifen wurjcle,

fo würbe e8 bod) faum üerftänblich fein, bajj auf bic fleinc, foeben eingetretene
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©effcrung fofort micber eine fo gewaltige 9?ac^fraQc unb ^reisfteigerung ein*

treten fonntc, wie folße tt>atfäc^Itc^ erfolgt ift. SlUcrbingS ift es ja wat)r,

baß immer uicle fieute aus anbern als aus ©rünben bcS ©rtragcS ©üter faufen,

unb baß infolgebeffcn ber ©oben immer berhältniSmäßig ju teuer, ober mit

anbem SBorten bic ©runbrente $u niebrig ift; aber am (Snbc muß boß irgenb

eine ©runbrente oorhanben fein, unb baS jefoige ttngicfjen ber greife fßeint

baranf ^tn^ubeuten, baß bie in ben etwa jetjn legten Sauren bejahten greife

thatfäßliß foldjc waren, unter benen Sonb nißt erworben werben tonnte. Sßill

man alfo überhaupt eine ©ebaunng beS 93obcnS unb eine geregelte SRadjfragc

naß frei werbenben IBcfifeungcn, fo fann man boß ben 5(nfpruß ber ©efifoer,

baß ihnen im $)urßfdmitt außer einer angemeffenen Vergütung für ihre Arbeit

auß eine Sfcrainfung bcS öon ihnen aufgeroenbeten Kapitals 5U Xeil werben

muffe, nißt fo gan$ oljne weiteres als einen ungereimten bejeißnen. (5S

bleibt eben boß richtig, baß bie Sanbroirtfßaft einigermaßen anbcrS beurteilt

werben muß als jeber anbre, wenn auß an fic£> noß fo gefetyliße unb nüjjlidjc

2tetric6. Sric fianbwirtfßaft ift bie ©runblage oon ©cfellfßaft, Staat unb

^robuftion; fann fic oon ben Kapitalien, Weiße naß ben ßatfäßliß in Kraft

beftnblißen greifen aufgebraßt werben müffen, um einen 8efi|j übernehmen ^u

fönnen, nißt notbürftig bie Sm\?n fyerauSroirtfdjaften (feien biefc Sm\m nun

biejenigen frember ober eigner Kapitalien), fo ift eben für Staat unb ©efcllfßaft

eine 9?ot ber fßwerften §lrt oort)anben.

©ctuife haben manche Skfifeer fiß auf lanbwirtfßaftlidje Unternehmungen

ejngelaffcn, benen fic naß bem Stanbe i^rer uerfügbaren eignen SWittcl unb

namentlich bcS ihnen oerbleibcnben baaren 93ctricbSfapitalS (einer ber fßwäßftcn

fünfte unfrer fianbwirtfßaft !) nißt gemachten maren, unb gewiß gehören

Diele ber auf ben ©ütern laftenben Kapitalien ber Klaffe an, weiße ber Skr*

faffer „fßmaro&cnbc" nennt. 3a eS finb mir fehr tüchtige fieutc befannt, bie

unter ber ßaft derartiger 93erfd)ulbungcn feufjen unb ftöljnen, unb bie mit aller

Änftrengung boct) nur bei 3Bieberfer)r gunftigerer 3eiten imftanbe fein merben,

ben fßließlißen 3u iamnten^ud) abzuwehren. Sinb inbeffen berartige 33er-

hältniffe fehr zahlreich (unb man mirb fagen bürfeu, baß fie eS finb), bann ift

eS immerhin nißt ungerechtfertigt, felbft auf fie eine gewiffe SHücfftc^t nehmen.

3ß glaube annehmen 5U bürfen, baß es auch ocm SScrfaffcr nidjt gleißgiltig

fei, ob eine SWenge an fich tüchtiger (Sjiftcnzen gerettet merben fann ober nicht;

eS ift fehr banfenSWert, baß er bie i£>anb beS Staates jur ?lbftoßung folßer

fßmarofcenben Kapitalien bieten miß, aber h'nfißMß ^er ÜbergangSperiobe

foHte er boch auß sugeftchen, baß ber Kapitalwcrt ber ©ütcr nißts rein 3U *

fälliges, fein Sßrobuft ber „©pefulation," fonbern bis ju einem gemiffen fünfte

eine gegebene @röße ift, für melßc bic ^infen fid; normalerweife erwirb

fßaften laffen müffen. Slbcr man fann unb muß noß weiter gehen. (SS finb

mir Sanbmirte befannt, bereu SBcrhältniffe oon $auS aus als burßauS glänzenb

©rcttAboten IV. 1886. 40
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bezeichnet werben muffen, unb bie, Wenn fic aud) bielleicht feine lanbwirt*

fdjaftlichen ®enie$ finb, boch nicht fdflechter wirtfdjaften al3 uu$äf)ligc anbre

$urd)fchnittölanbwirtc aud). ÜWun ift e§ boct) im allgemeinen gewiß weit

gegangen, ben fieuten ju fagen: SBcnn il>r nicr)t ju ©runbe gehen wollt, fo

müßt it)r ©enied fein, ober müßt einen gleiß unb eine Sorgfalt an ben Xag

legen, bie über bad £urchfchnittämaß weit hinausgehen, ^^atfädjlic^ aber ftefjen

zahlreiche ßanbwirte ber f)ier angebeuteten Art fojufagen einer Dollftänbigen

Grrtragöloftgfeit it)rer ©üter gegenüber, unb e3 ift fcl)r l;art, baß bicfelbcn eines

<ßreisftanbe3 wegen, ben ja aud) ber SBerfaffcr als einen n>ar)rfc^cinlic^ nur

uorübergehenben betrachtet, aud if^ren SJcrl;ältniffeu hcrauSgefd)lcubert werben

foüen. Aud) ber 2)urchfehnittSmenfch t)at innerhalb feines gewohnten Streifes

feinen 3öcrt, unb es ift beffer, it)n in biefem Greife &u laffen, als itm

(möglicherweife) ganj Wertlos ju machen. @S mag Quizn geben, in benen eS

ftdj em^fic^lt, tabula rasa $u machen unb überall frifdje flraft an* SRubcr &u

bringen, unb toenn nodj fo oiel inbiöibuefleS (Jlenb baburdj erzeugt wirb; aber

ob mir in ber Sage finb, bicfeS ©jperiment machen ju müffen, ift boct) mofjl

eine offene grage, unb erfreulich ift baSfelbe ficherlid) niemals.

billige greife finb für bie 9Kaffc ber ©eoölfcrung fef>r erfreulich, meint

ber SSerfaffcr, unb meift barauf rjin, baß eine Steigerung beS Verbrauchs

unfrei Arbcitcrmaffcn und fofort ben Abfafc unzähliger $robufte, beren Unab*

fefcbarfcit mit gegenwärtig fo fct)r beflagen, fchaffen mürbe. £ieS ift in ber

Xtyat, meine* ©rachtcnS, ber ftärfftc $unft feiner Argumentation. Aber zweierlei

ift boch nicht ju oergeffen: crftenS, bafj feiner eignen Anficht nach bie jcfcigcu

greife mohl nicht bleibcnbe fein, fonbern bei weiterer (Sntwitflung ber fojialen

3uftanbe in ben ^robuftionSlänbern ohne $weifcl lieber fteigen werben, fobaß

wir aljo mit bem (nicht oon h^ute auf morgen wieber hcrjuftellenben) 9tuin

unfrer fianbwirtfehaft und feineSwegS eine bleibenbe, fonbern nur eine oorüber*

gehenbe SSefferung unfrer fo^ialen Sage erlauft haben würben; unb ^weiten*

baß bie eigentliche SUtoffc unfrer ÜBcoölfcruug tyeute noch nicht bie Sabril
1

*,

fonbern bie Sanbarbeiter finb. 2)aß biefe aber umfo beffer genährt unb bezahlt

werben fann, baß ihrer umfo oiel mehr baöon abgehalten werben fönnen, in ben

©tobten unb gabrifbejirfen ihr ©lüd ju oerfuchen, je metjr ber Öanbmirt (hier

inSbcfonbrc ber größere) gebebt, je meljr er 5U feineren Kulturen fchrcitet, je

mehr er überhaupt auf SSerbeffcrungen wenben fann, baS ift boch »nan*

fechtbar. ÜWan glaube aber nur, baß jeber fianbwirt mit beiben Jpänbcn nach

ber Gelegenheit greifen wirb, berartige SBerbcffcrungcn zu bewcrffteüigcn, unb

baß bie ßanbwirtc, bie lieber iljrc Lebenshaltung üerbeffern, als einen 9Jcct)r*

ertrag in Kulturen fteden, oicßeicht in ganz $eutfd)lanb an ben gingern tyv>

wählen finb.

AllcrbingS Würbe nun t)icr baS SBcftrebcn einfefoen, unfre länbliehen Ar*

beiter lieber fclbft 511 flciuen Söcftfcern 51t machen, unb ich »örte bagegen auch
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garntdjtS cinjuwenbcn finben; nur muß man nicht glauben, ein Derartiger

$ro$eß (icfec fid) meehanifdj, etwa burd) einfache ,3erfchlagung c"tc^ fltößctn

©uteS, bcwerffteöigcn. SBtclmehr mürbe eS bodj unerläßlich fein, bie Seute auch

hierju erft $u erziehen, ^^nlia^ berf)ält eS fid) mit ber ßftfrfluitg beS ©roß*

grunbbefifceS in bäuerlichen, ber id) gleichfalls im ^ßrtnjip burdjauS ftimöa*

ttyifcf} gegcnüberftefjen mürbe; gerabc ber 93auer läßt ftdj bod) nicht „machen,"

fonbern er muß „werben." (SS mag ohne weiteres anerfanut Werben, baß auf

bie ®auer eine Ülebuftion unfreS ©roßgrunbbefifceS unumgänglich ift, unb unter

allen SBohlmeinenben wirb eS ftdj t)tcr wohl nur um bie 3rQ9c fywbcln, wie

roeit mit einer folgen gegangen werben foll. ©inftweilcn aber fodte man ben

©roßgrunbbefifc nierjt fehwärjer machen, als er ift. «tuet) ben ©roßgrunbbeftfcer

ernährt bie ©rnnbrente nur in ben feltcnftcn fallen „ohne Arbeit" (@. 545).

©elbft ^adjtgüter erforbern ju gehöriger Überwachung ein 2Jtaß üon Äcnntniö

unb Äufmcrffamfeit, welches baSjenige beS tt)pifct)en ScuponabfdmeiberS bod) weit

überfteigen bürfte, unb gar mancher SBefifccr großer ©üter muß, wenn er etwas

aus benfclbcn rjerauStDirtfc^aften Will, eine ©nergie unb «Sorgfalt, eine lanb*

wirtfchaftlidjc (Sin* unb Umfidjt, eine ©cfdjäftSfcnntniS unb 93evütffichtigung

oller 93crt)ältntffc entwideln, welche fdjon für fid) allein ju bem wirflid)en (5r=

trage burehauS nicht im 90?ißüerf)ältniffe ftetjen.

Aber nod) mehr. 3)er Serfaffer meint auf ©. 545: „ Unbeftrcitbar ift,

baß bei ber Sanbwtrtfehaft nicht wie bei beT Snbuftrie ber Vorteil mit bem

©roßbetriebe wächft." Set) muß geftefjcn, baß id) uor SBcrwunberung baS §eft

habe aus ber §anb fallen laffen, als ich biefen ©afc las ; benn ich hal*e aßer*

bingS baS gerabe ©egenteil — baß bei ber ßanbwirtfdjaft, natürlich fofern fi*

nicht sur bloßen ©ärtnerci wirb, fonbern „ßanbwirtfchaft" bleibt, ber SSorteil

beS ©roßbetriebeS noch üiel etnlcucrjteiiber fei als bei ber Snbuftrie _ für „un*

beftreitbar" gehalten. 3unäd)ft furid)t fcr)on ber Slugcnfchcin für bie Stichtigfeit

meiner Auffaffung; jebermann bringt bie ^ßrobufte ber großen ©üter ihrer

©üte unb bemgemäß auch ihrem greife nad) in eine höhere SRubrif als bie

ber bäuerlichen SBefifcer, unb fucräulanbe WenigftenS ift eS befannt, baß bie

größern ©üter burdjgehenbS beffer beroirtfehaftet Werben als bie fleinern. $afür

aber, baß bicS auch fcineSwegS ein bloßcS SluSnahmeoerhältuiS ober etwas an

fich HuffaUcnbeS fei, läßt fid) folgenbeS gettenb madjen. deicht, wie ber 93er*

faffer meint, hat bie Arbeitsteilung bei ber Saubwirtfchaft nur ein geringes

gelb, haben bie 2Jcafd)incn nur einen begrenzen SöirfungSfrciS, bietet bie Der*

fdjiebne ©üte ber einzelnen ©utsteile (schmierigfeiten, weldje bie Reinere

Söirtfchaft nid)t fennt ic, fonbern oon allen biefen fingen gilt, foWeit ich hQOC

beobachten fönnen, peinlich baö ©cgenteil. ü)cit bem lefctgeuannten fünfte ins*

befonbre hat ber Heine betrieb entfdjicbcit mehr ju fämpfen als ber große, bei

welchem mancherlei ^robuftionSjweige ineinanber greifen fönnen, unb eben hier*

burch fann bei legerem auch cine weI öollftänbigere unb üernünftiacre fluSnufouna.
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bcr SlrbeitSfraft eintreten, §öd)ftcnS bie Entfernungen unb bei ganz grofeen 33e*

ftfoungen audj bie „umftänbliche Äontrole" fönnen ©djtoierigfeiten ergeben, bie

jebodj untergeorbneter ?lrt finb. Dafür l)Qt ber (Großbetrieb roieber einen,

gerabe in unjrer 3eit jer)r fcr)rocr ins ©eroidjt faflenben SSortctl: cS ift itjm

ferjr Diel leidster, tciltueife ober felbft Dollftänbig z" anbern SBctriebSzmcigen

überzugeben, toeit ber im Kleinbetriebe eine überroältigenb grofec SRolle fpielcnbe

gaftor ber ©ingemöhnung beS «ßcrfonalS an beftimmte ÄrbeitSmett)oben unb

ber genauen Slnpaffung ber ©aulicfjfeiten unb ©eräte, foroic beS SBtehftanbcS

an alle ©njelfjeitcn beS fetttjer üblid) geroefenen ^Betriebes bei ihm nahezu in

SBegfaH fommt, {ebenfalls eine unoerg(eid)lid) oiel geringere KoOe fpielt.

©leicr)mohl ftimme ich manchem in ben Darlegungen beS SerfafferS un»

bebingt zu. 92ict)td liegt mir ferner, als jagen zu motten, an ben Sfcrhältniffeu

unfrer ©runbbcfifoocrtcilung bürfc nichts geänbert unb inSbcfonbrc bürfc ber

©rofjbeftft um beS Rimmels SßiUcn nidtjt angetaftet merben. Slber bie tjicr zu ftu«

birenben 5rö 0e" Weinen mir bod), fo fet)r ber SSerfaffcr felbft bie 9?otmcnbigfcit

unbefangenen ©tubiumö betont, eine üiclfeitigere Prüfung zu erforbern, als ilmcn

meinem befd)eibenen Urteil nach in bem ?luffafc zu Seil gemorben ift.

<£rnrieoerung.

Die 9tcbaftion ber ©renzboten, melcrje bie Slbftdjt nid)t ()at nod) \)obm

tann, in ber 3ra9c ocr Reform beS ©runbeigentumS Partei ju ergreifen,

fonbern oerfdnebnen ©tanbpunften ihre ©palten öffnen gebenft, Ijatte bie

©ütc, mir bie Oorftel)cnbc Äritif meine* in ben ©renzboten erfdnenenen Stuf*

fafccS zur ÄenntntS mitzuteilen unb mir ju geftatten, einige öemerfungen bei*

zufügen. 3d) mache öon biefer Erlaubnis umfo lieber ©ebraudj, als cS

mir fern liegt, für eine 3ra9e » bie id) auSbrücflidt) als ber S8ef»rccr)ung bc*

bürftig bezeichnet habe, zu agitiren ober gar gegen Sßcrfonen angriffsmeife oor*

Zugegen. Da bieS aud) mein ©cgner alä feinen ©tanbpunft erfennen läßt, ba

er fiel) gegen bie ©runbeigentumSfrage nict)t unbebingt ablclwcnb uerhält, er

aud) manches, maS id) oorgetragen habe, auSbrüdlid) ober ftillfchmcigcnb zu»

giebt, fo mürbe id) gern in einen ausführlichen 9tfcinungSauStaufch mit ii>m

eintreten, menn er fiel) tiefer eingelaufen hätte, ober roenn bie Hoffnung beftünbc,

ba& eine eingetyenbere Slrbcit jc§t fd)on bie gragc mefentlich förbern fönntc.

3d) bin aber ber Anficht, bafe für mich menigftcnS ber 3citpunft nod) nid)t

gelommen fei, oon neuem bie geber zu ergreifen, teils meil ich wrerft nichts

neues zu fagen habe, teils meil ich glaube, baf? mir in Dcutfd)lanb, mo bie

grage nicht fo überaus brennenb ift, mit indem duften ben meitern unb, mic

cS ben Slnfdjein Ijat, fer)r rafd)cn Verlauf bcr 9?cformbcftrcbungcn in (Suglanb

beobachten unb abmarten fönneu. 3d) glaube baher mic^ meinem ©cgner .

gegenüber auf foldje öemerfungen befchränfen zu bürfen, melche (cbiglic^ auf

Märung unb Sefeitigung oon 3Kißoerftänbniffen ©ezug hoben.
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1. 3unäcf)ft bin ict) bonfbat für bic Aufhellung eines argen SrrtumS, oon

bcm id) felbft nid)t anzugeben bermag, wie idj hineingeraten bin. 3dj meine

bie Umrechnung ber £>eftaren in SJZorgen, wie ich ftc für $ranfreid) ange*

nommen fyabe. SRein ©egner fyat hier unbebingt Siecht ; ber unparteiliche Sefer

aber wirb sugeben, baß aus biefem Srrtum nichts weiter folgt, als baß meine

Anficht, Sranfreidj fei btö Sanb ber ertremften $ar$enirung, unrichtig

ift ober beffer begrünbet werben muß.

2. W\t ber ber „Sanbwirtfdjaftlichcn 93örfenjeitung " entnommenen ©e*

fliehte oon 15 dürften, welche 700 Duabratmeilen befifcen, gab ich ©elefeneS

wieber, unb ich würbe auc
*J

bteS unterlaffen haben, wenn ich bÜX 3eit, wo i$

bic Stelle fdjrieb, oon ber SBieberlegung jener Behauptung Kenntnis gehabt

hätte. «Hein wenn auch ^ Beifpiel übel gewählt mar, fo änbert bicS boch

an bcm ©afoe nichts, baß bie großen Oütcr oiet mehr ÜKenfdjcn ernähren

fönnten, wenn fic beffer üerteilt mären. @S fcheint mir, baß, toenn man bic

fragliche ©teile aus meinem Auffafee einfach Reicht, fein Sefer in bcmfclben

eine ßücfe finben wirb. 2J?ein ©egner fehreibt mir bei biefer Anfechtung feine

üble Anficht ju, wie auch eS meiner Quelle gegenüber nicht gethan fyabt.

3. 3er) haoe <5. 545 gefchrieben: „Unbcftreitbar ift, ba§ bei ber fianbwirt*

fchaft nicht rote bei ber Snbuftrie ber Borteil mit bcm Großbetriebe wächft."

§ättc ich — weniger nacbjäffig — gefchrieben: „Unbcftreitbar ift, baß bei ber

Sanbmirtfchaft nicht in gleichem SHaße wie bei ber 3nbuftrie ber Borteil mit

bem ©roßbetriebe wäcf)ft," fo mürbe mein ©egner an biefer ©teile wof)l feinen

Anftoß genommen hoben. Übrigens tjaTte ich weine Anficht, bic fich übcrbieS

auf unbeftreitbarc Autoritäten ftüfct, für ganj jioeifelloS. $>er unbefangene

fiefer wirb bcm gewiß auch beipflichten, Wenn er nur baS eine bebenft, baß in

ber Sanbroirtfchaft nur toanbernbc, feine ftehenben Stampfmafdjinen $u Oer*

wenben ftnb, baß ber Sanbwirt feine Sßrobuftion nicht beliebig fteigem fann,

baß bie Pflege ber einträglichen JpanbelSgcwächfe mehr bic perfönlichc Xhätig*

feit bcS ßanbwirteS als feine Äapitalfraft in Anfprud) nimmt, unb anbercS

mehr. Übrigens ift bieS eine $rage, bie nur jwifd)cn ßanbwirten erörtert

werben fann, maS mir beibc nicht finb.

3)ieS finb bie fünfte, auf welche ich weine Bcmcrfungen befchränfen will.

@S würbe mich freuen, auch ferner oon meinem ©egner ßuftimmuiig ober

SBiberlegung 51t erfahren, auch würbe ich cS nicht ablehnen, mit offnem Bifir

mit ihm ju ftretten. (Sr würbe — wie id) oermutc — babei ben Vorteil

haben, fich au f eine große Partei ftüfcen ju fönnen, ich at,cr oen Nachteil, baß

ich bu femer Partei gct)örc unb baß mich bic ©cfdjichte gelehrt hat, feiner

Snftitution einen abfoluten SBert jujugeftehen, oielmehr ju glauben, baß alles,

was cntftet)t, auch Wert fei, baß es ju ©runbe gehe — eine Anficht, bie freilid)

nicht überall Beifall finbet.
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Von Karl £tcbridj.

tc gewaltige unb gewaltfame <ßcrfönlichfcit .frcinricfjä Don Steift

wirft auf jeben, ber iljr nabetritt, in ^weifadjer SScifc: anjicljcnb

unb abfto&cnb. 3u tiefem 3J?ittciben ftimmt unö baä «Nachfühlen

ber leibcnfdjaftlichcn Sämpfe, Weld)c baS r»l;cIofc ^erj biefeö

2)id)tcrö, ficr) feI6ft jenuarternb unb uernidjtenb, im fingen naef)

einem aHju höh™ 3iele burdjjufämpfen hatte; unbegreiflich, faft abfto&cnb ift

e$ unä, bafj Steift in bem ©treben nacr) bem Unerreichbaren in ber Sunft ade

anbern frönen ©eftfjenfe bc« Sebent eigenftnnig jurütfmic«. ©cm ftcllen wir

Betrachtungen barüber an, wie weit Slcift mit anbern geiftig ringenben Statuten

ein gleiche« ©djicrfal teilte, wie weit er, tragifche ©d)ulb auf fid) labenb, bom

23cge be« aflgemein 9)ienfd)licrjen fid) üerirrte. 9?ach ber herrfcfjenbcn Meinung

fofl Steift« 93al)n Don berjenigen anbrer hochftrebenben ©eifter Don Slnbcginn

uöllig getrennt gewefen fein; man nimmt an, bafj er beispiellos fpät jur @r-

fenntni« feiner poetifd)cn $ä()igfeiten gelangt fei. SSäfyrcnb ba« ©enie, eine

feinen Prägern unzweifelhaft angeborne ©abe, bie ©dnoingen frühzeitig 51t regen

pflegt, fofl Slcift feine glügelfdjlägc al« SDZann 311m erftcnmalc Dcrfpürt haben,

„©einen öcruf jum ©d)riftfteller hat Steift in SSürjburg entbedt, ba« ift fieser.

$)afj er auch ben Joelen entbedt hätte, läjjt fid) t)öc^ftcnd Dcrmutcn,
M

jdjrcibt

Dtto 53rat)m in feinem ©ud)e über Steift, unb anbre Witterungen ©rahm«

wieberholen bie Slnfidjt Don ber Unflarf>eit, in Welcher fich Heinrich Dor ber

SBürjburger JHeife über feine bicfjterifchen Anlagen befunben habe.

Heinrich Don Sleift, ber fein Siebe«* unb 2ebcn«glüd opferte, um fich ganz

ber $id)tfunft 31t weihen, ber Dichtete, „weil er e« nicht laffen fonnte" — er

fofl im Älter Don brciunbjWansig Sohren juerft bie ©litt Derfpürt haben,

beren flammen ihn Derjehren foDtcn! Wicht« ift pfudjologifch unwahrfcheinlichcr,

al« bie«, nid)t« ift in ber tyat unwahrer. 3Jian hat feittjer ben dichter 311 fcfjr

nach Dem beurteilt, wa« er in feinen Hünningen enthüllt, ju wenig nach bem,

wa« er in bcnfelben Dcrbirgt ober nur halb entfd)lcicrt. Steift hatte eine wunbev^

lid) feftgewu^elte Neigung, ben ?lugen ber Slufccnwelt jeben ©inblid in feine

inneren Vorgänge 311 DcrWchrcn. ©ein Jperj lebte immer in einer eignen tyjfyet'

ibealen SBcIt, in bie ba« SBcrftänbni« ber SBelt nicht einbringen fonnte. „Xaufenb

öanbc (fchreibt er am 12. SftoDember 1799 an feine ©dnoefter Ulrtfe) fnüpfen

bie aKenfdjcn aneinanber, gleiche 9J?cinungcn, gleiche Sntcrcffcn, gleiche SBünfche,

Hoffnungen unb SluSficfjten — alle biefe 93anbc fnüpfen mich ™fy an fie,
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unb bieS mag wof)t ein Jpaubtgrunb fein, warum mir uns nid)t oerftehen. SWein

Sntereffe befonberS ift bem irrigen fo jremb unb ungleichartig, bafe fte gteia>

fam Wie auS ben SBolfen fallen, wenn fie etwas babon at)nben. ?luch ^aben

mid) einige mißlungene SBerfudje, eS ihnen näher bor bie Stugen, näher an baS

^er5 ju rüden, für immer baoon jurüdgefdjredt, unb ich werbe mich baju be*

quemen muffen, es für immer in baS Snncrfte meines ^erjenS ju berfchlicfecn."

Dicfe SSerfchlie&ung hat ber Dichter jahrelang fo peinlich ftrenge burdjgefüfnrt,

ba§ cd fef)r ferner ift, baS wahre Sntcreffe beS 3üngling3 mit einem botlen ©lief

51t crfjafdjen. Vielfach finb mir auf (Erraten unb ©ermuten angemiefen. Die

unaufhörliche (Währung in beS Did}terS jugenblichem ©eifte, baS ©djmanfen auS

einem Berufe in ben anbern, ber unbewegliche SöiberwiHe gegen ben Eintritt in

ein Slmt — baS alles muffen mir bod) als bie Vorboten ber fbätern StuS«

brücke in feinem ©eiftc crflären. 3ct) benfe, fo gewiß mir auf ben §öt)en beS

S3cfubS baS roßenbe ©ctöfe ju unfern güfjcn mit ber üulfanifcfjen Xhätigfeit

beS ©crgcS in 3ufammenf)ang bringen, fo gcwijj werben mir, menn mir auf baS

Öeben beS Did)terS Äleift jurücfblidcn, bie rcbolutionärcn Biegungen beS 3üng=

lingS für bie Stufecrungcn feiner boetifcheu üftatur an^ufet)cn t)aben. Dürfen

mir aber annehmen, bafj bem Dichter felbft Duett unb Dichtung ber fein inneres

burchmüt)(enbcn «Ströme lange 3af)re tjiuburch unbefannt geblieben feien? Dem
miberfpredjcn taufenbfältige (Erfahrungen im S3unbe mit ben gemidjtigftcn ©rünben,

bie unS bie <3eelenlet)re an bie £anb giebt: alles ftarfe SBoflen beS ÜKcnfdt)en.

öor altem beS ßünfttcrS, fünbigt fid) frühzeitig in nicht jalfd) ju beutenben

©töfeen an. 95ei ÄIcift mar eS nicht anbcrS.

Die Darftellungen feiner Siograbhen zeichnen, im ©egenfat} ju biefer 91uf*

faffung, bie geiftige (Jntwicftung ÄteiftS Wie eine bielfach gefrümmte fiinie.

2lbolf SBitbranbt fchreibt: „SRod) in bemfetben Sahre 1795 . . . fam Steift als

^ähnbrieh nach SßotSbam, unb $ier begann in ihm bie Umwälzung, bie ihn ^u*

nachft feinem ©tanbe entfremben, bann ber SSMffenfchaft in bie Strme fuhren unb

enblid) unter berl)ängniSboIlcn kämpfen 511m Dichter umbitben fottte." 9tlfo

burd) einen merfroürbigen, ihm felbft unttaren ^ßrojefe fott Steift ftufenweife

00m ©olbaten jum ©tubenten, bom ©tubenten jum Dichter umgeformt worben

fein. DaS ift unwal)rfdeutlich, mit ber eifernen Sonfequenj in ÄteiftS ßharafter

unb ßebenSführung unberetnbar. 3n ben nachfotgenben Reiten foH ber SBerfuch

gemacht werben, nachsutoeifen, baß bie Darfteflung SGßilbranbtS, unb noch n,chr

biejenige Dtto örahmS,*) Welcher bie Slnftcht feines Vorgängers in eine noch

ausgeprägtere gorm faßt, baS SBefcn unfcrS Dichters berfennt; cS foß nach*

gewiefen werben, bafe Äleift feineSWegS, wie angenommen wirb, mittels ber

*) S)ic unbcrmctblidjc «ßolemtt biefe« ?tu|fafecd b,at fid) in erftet 2inie gegen SJrafymä

931Kb, (.t>einri(f) oon steift oon Ctto ©rafjm. Sctlin, 9IQg. herein f. beutfd^c ßiteratur, 1884)

ju rieten, weil badfelbc bic Summe ade« beteiligen enthält, roa« biSb/r für bie ficbenS«

bcfd)Tcibung Sfieift* geleitet loorben ift.
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(Stufenleiter ber SBiffcitjdjaft jur 2)ichtfunft emporgebrungen ift, fonbern bajj

ber Don jeher in iljni mohnenbe poetifd)c £)rang it)n in bie eigentümlichen

©ahnen trieb, bie er gcmanbelt ift.

@o bürftig mir über bie erfte (Sntmitflung«zeit be« SDic^tcrö unterrichtet

finb, fo fehlt c« bod) burdjau« nid|t an 3"9ctt
» welche, Don ber Änobenjeit

an, bie luarjrc Statur be« jungen Titanen enthüllen. Oft liegen 3at)rc jtDife^cn

ben einzelnen roegroeifenben Nachrichten; alle aber zeigen nad) bcrfelben Mich*

tung f)in. HHerfroürbigcmicife finb biefc güge üon ©ratym nur nebenbei

ermähnt morben, mäf)renb bod), je fparfamer fie fid) Darbieten, ein umfo größerer

SBert auf fie gelegt »erben mufj. Aud) gerabe^u falfdje Äuffaffungen fehlen in

bem ©rahmfdjcn Suche nicht; bie erfte unb roichtigftc betrifft ben ©runb Don

SlleiftS $lu«fct)eibcn au« ber SJiilitärlaufbalm. Sil« Submig Xierf im Safjre 1826

bie £ebcn«gefchichtc S?leift« jum crftcnmalc ffijsirte, lag ihm ein fo mangelhafte«

D-ueHenmaterial Dor, ba§ er ben ©afc fchreiben burftc: „Sei feiner Slnfunft in

$ranffurt (nach bem §lu«trittc au« bem §cere) r)atte er bie Mbficht, fich jum

(belehrten unb namentlich zum Sßrofeffor auf einer Unioerfität au«zubilbcn."

Obrool)! nun in bem Derfloffenen langen 3eitraume un« Duellen zugänglich ge*

macht morben finb, »eiche biefen ©a$ al« irrig erroeifen, fo manbelt bennoch

bic Äleiftbiographie felbft ber neueften 3eit in SBejug auf biefen ^oc^mic^tigen

Söcnbcpunft in flleift« Seben burchau« in ben frifjtapfen be« alten Xietf.

©djon au« biefem 93etfpiclc mirb bie Notmenbigfeit erhellen, bie Sugenbgefdjichte

be« dichter«, fomeit fie ba« ©eiftige betrifft, Don neuen ©eficht«punften au«

betrachtet borjufteffen.

(Schon ber ßnabe Äleift jeigt ©puren eine« übergemör)nlichen ©eifte«.

©ein erftcr Seljrcr fehilbert ihn al« einen „nicht $u bämpfenben geuergeift."

$cinrid) felbft erinnert fich, einmal al« Stnabe Dor neun Sohren, al« er (mal)*

renb eine« mct)rmöchentlichen Aufenthalt« am SR^cin) gegen ben ©trom unb

gegen ben 9lbenbf)auch zugleich hinaufging unb ihn fo bie SBeßen ber Suft unb

be« SSaffcr« zugleich umtönten, „ein fchmeljenbe« 5lbagio gehört ju haben, mit

ädern 3Qubcr Dcr SWufif, mit allen melobifdjen SScnbungen unb ber ganzen

beglcitenben Harmonie. 3a ith glaube fogar — fügt er ^tn^u — , bafj alle«, roa«

bic SBeifcn ©ricdjcnlanb« Don ber Harmonie ber ©phären bichteten, nicht«

Speichere«, ©chonerc«, ^»mmlifchcre« gemefen fei al« biefc fcltfamc Träumerei."

3)ie« (£rle6ni« lefjrt, bafe bie 5{3t)antafte be« Knaben bic beutbar lebhaftefte mar,

baf} fie fich zun)eilen Su bichterifchen SSifioncn erhob. Aber nicht nur in un*

Haren $raumbilbern erging fich feine (5inbilbung«fraft
;

feine bichterifchen

©ebanfen ergoffen fich frhon fr"h w feftc formen. S8on bem fünfzehn* bis

Sechzehnjährigen ift un« (au« bem 3af)re 1792 ober 1793) ein ©ebietjt

erhalten, ba« ben blutjungen ©olbaten auf jährten zeigt, auf meldjcn mir ben

dichter fein Cebenlang finben: auf bem ©uchen ber ©infamfeit unb ber Natur.

$a« ©ebid)t, „©er höhere ^rieben" betitelt, lautet:
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Wenn fidj auf be$ ffriegcö 2)onncttpagcn

äRenfdjeu »offnen, auf bcr 3«)ictTad}t Stuf,

Wengen, bic im SJufen £>crj?n tragen,

fcerjen, bic ber ©ott bcr Siiebe fdmf:

$)cnt' id>, rönnen fte bo(b, mir nid)t3 rauben,

Hiftt ben ^rieben, ber fia) fclbft beiuätjrt,

<Rt£b,t bic Uufäulb, nidtf an ©ott ben ©lauben,

Der bem fcafi'c tpie bem ©abreden wcbjt,

Wicfjt beä 9H)ont8 bunflem Statten iDcfjren,

3)a& er mid) im SBciäenfelb erquiefr,

Unb bad Sieb ber 9?ad)tigaU nidjt ftören,

S)ie ben ftißen »ufeu mir entjüdt.

2)cr Sluäbnicf ift nid)t großartig, bie ©ebanfen finb ntc^t tieffinnig (unb

man »irb beibeä bei bem jugenblidjen Sllter be$ $icf)terä nidjt erwarten), aber

bic ju ©runbe liegenbe (Stimmung ift gan$ poctifdj. Sir fetjen, bafe bie jart*

befaitetc, Cicber bilbenbc ©cele be8 jungen Äriegerö Dor bem raupen ©äffen*

rjanb»erfe äurürffctjrccft, mir fetjen, bafj ferjon ber Änabc fict) eine Duelle beS

innern griebend fud)t, bie bcr itjm aufgezwungene ©cruf nidjt gemäßen fann.

3>ad ©ebietjt (unb ba$ ift fetjr bemerfenämert!) meift biejenige Stimmung auf,

bie ben 3)icf)tcr nidjt mefjr oerläjjt, bis er ben Ucrtwfeten ©eruf abgefdjüttelt

r)at. 3)ie Abneigung gegen ben ©olbatenbcruf unb bie Neigung jur Sßoefie

ferjen mir bei bem jungen Äleift auf« engftc üerfnüpft. $)a3 näcr)fte 3f"9«^

feine« ©eifteö liegt in einem aus bem 3ar)re 1795 ftammenben ©riefe oor.

©om 9tyeinfelb$uge gegen ^ranfreic^, ben er mitmadjte,
f
treibt er feiner

<scr}mefter Ulrife: „@ebc unä ber Gimmel nur ^rieben, um bic $eit, bie mir

Ijier fo unmoralifd) töten, mit menfd)enfrcunbltd)crcn $f)aten bellen ju tonnen.

"

flKcrfroürbig ift in biefer Äufjcrung, bafe fie fict) nict)t nur negatiü gegen ben

©eruf fctjrt, fonbern pofitiu auf ein ftelb für eblere $r)aten tjinroeift, mobei bie

©ermutung, bie Stufeevung jiclc auf poetifdje Xrjateu (un, jum minbeften nidjt

au$gefer)loffcu ift.

3a biefc ©ermutung erljält eine birefte Untcrftüfcung buret) eine ?lujjcrung,

bie SUeift fedjä 3at)rc fpätcr öon tyax\$ au* t()at: „3dj tjabe ben Sauf

meiner ©tubten plöfclicr) unterbrochen — fdjreibt er — unb merbc baä ©erfäumte

t)ier nact)f)Olen; aber nid)t metyr blofe um bcr 2Bat)rtyeit millen, fonbern für

einen menfdjcnfrcunblidjeren «Siwri-" 3U oec 3«*. »eldjc biefc leitete

Stufeerung fällt, mar fllcift mit Robert ©uiScarb bcfcfjäftigt, unb cS leibet feinen

3»eifel, ba§ er unter bem „mcnfrrjenfreuublidjcrcn 3merf" bie «ßoefie oerftc^t.

©inen »eiteren ©emeis üon ber fortfcf)reitcnben ©cifteöcntroicflung Äteiftö

giebt ein Stammbudjblatt. 5)er ^ßotöbamer ©arbefä^nbric^ f^reibt: „©efdjöpfc,

bic ben 993ert itjrcö $afcin8 empfinben, bic ins ©ergangene frot) ^urücfblirfen,

ba* ©cgcnroärtige genießen unb in ber 3"f"nft ^immet über Jpimmel in unbe^

0rcn«botcn IV. 1886. 41
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grenjter Stu^ftrfjt cntbcrfcn; 3Henfd)en, bic fid) mit aügcmeiner grcunbfchaft lieben,

bereit ©lüd burdj ba« ©lud it)rcr 9ccbengcfehöpfc oertrielfacht wirb, bic in

ber SBoUfommcnheit unaufhörlich madjfen — o mic fetig finb fiel" Speicher

©cfmjung ber (Smpfinbung, mcld)e $icfe ber Sebeu«auffaffung, roeld)c güHe

bidjtcrifdjcr 33crebfamfeit in menigen Söortcn! 3n bem Ausbrutfe: „Rummel

über Gimmel in unbegrenzter ^luSfic^t" liegt ber ganje £>od)flug be« fpätern

fileift, bie gewaltige 3Hufion«fraft, bic unfern 2)id)tcr noct) 3at)re lang begleitet

unb it)in immer ba« SBaljnbilb bc« ju ooUcnbcnben ÜWciftcr* unb Ütfuftcrbrama«,

be« „Robert ©utöcarb," uormalt. Aud) bie greube an ber machfenben SBoU«

fommenl)eit, ba« Streben nach Silbung ift eine ©igenfd)aft, ber mir bei fflcift

immer mieber begegnen, eine (5igcnfd)aft, ol)nc bie fein magrer Äünftlcr 5U

beulen ift. flurj, biefe« Stammbuchblatt mirft ein h^ÖeS Sicht auf Heinrichs

$enfen unb SBotlen, unb c« ift burd>au« ungerechtfertigt, wenn Skahm nicht«

al« bie optimiftifchc Scben$anfcr}auuug be« acr)t5cr)njä^rige» ftähnbrid)« au§

ben ©orten r>craudlicft. Au« ber ganzen fyit feine« $ot«bamcr Aufenthalt«

(1795—1799) roiffen mir, baß Sfleift eifrig ben Stubicn oblag, bafe er „mehr

Stubent al« Solbat" mar.

Au« biefem SBefenntniS nun, fotoic au« ber ^hatfadje, baß SUcift fpätcr

als Stubent in $ranffurt a. D. einen lebhaften (Sifer für bie SBiffcnfdjaften

an ben Sag legt, jteljt örahm ben Schluß, Jpcinrid) fei einzig unb allein au«

Siebe für bie ÜBiffenfdjaft feinem militärifchen 33eruf entfrembet morben, an bie

Sßocfie h^be er bamal« noch ni^t gebadjt. tiefer Schluß ift aber unjuläffig,

abgefehen oon ber tt)atfac^tic^cii SBibcrlegung, melchc er erfährt, dürfen

mir nicht annehmen, ßteift habe bic gemaltigen Süden in ber Au«bilbung feine«

©eifte« auffüllen moöcn, unb hQ0C einzig au« biefem ©runbe bic Jpochfdmlc

befugt? Jpat nicht auch Schiller nach l^ner Sugenbperiobc ba« SBebürfni« ge=

fühlt, ba« bichtcrifche Schaffen jahrelang t)tntan5ufc^en gu ©unften ber Säu*

terung feine« ©eifte« burd) ^t)Uofop^ifc^e Stubien? SJton mürbe biefc Analogie

unzweifelhaft paffenb ftitben, menn un« oon Slleift ebenfalls eine Anzahl jugenb*

licher Schöpfungen erhalten märe. 9cun, baß ber junge Äleift bichterifch nicht

üöllig unthätig mar, beroeift ba« ermähnte ©ebicht. Sicherlich ift aber in jungen

3af)ren noch öiele* entftanben, ma« Heinrich« aHz« ftrenger Sclbftfvitif fpäter

mieber jum Opfer gefallen ift. S)iefe rüdficht«lofe Selbftfritif hängt mit einer

anbern ©igenfdjaft bc« dichter« eng ^ufammen. SSir miffen, baß Äleift ben

Ictbenfchaftlichftcn @hr9ciä oei<4 oer je einen dichter jum Schaffen angetrieben

hat. Sclbft ®oetf)e« 9tur)me«ftufe mar ihm nicht ju hoch*, er wollte höher

fteigen. „3dj merbe ihm ben Äranj üon ber Stiruc reißen" mar ber Au«*

brud feine« üermeffenen Streben«. 2>tcfcr au«fchmcifenbe (S^rgetj batirt nid)t

erft au« fpäterer 3eit, fonbern, mie mir gefehen haben, backte fchon ber junge

gähnbrich an einen ba« ÜWenfd)(iche überftrebenben glug, menn er „Jpimmcl

über Gimmel in unbegrenzter Au«fid)t" in feiner 3ufunft fid) öffnen fat). Seine
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^ßfyantafic mar aügcllog, fein üföoflen grenjenloiS. 3c erhabener aber feine Wb-

fidjtcn loarcn, umfo ungenügenber bauchte if)it Dasjenige, ma3 er feinem um
geübten ©eifte abringen fonnte. 9Ba3 er fdjuf, warb üernid)tct, toai bem

fdjaffenben ©eiftc entfpringen moflte, toarb oft üicHetdjt nicht einmal jur %t

ftaltung jugelaffen, benn ber Unerfättlidje verlangte ©röfjereS, immer ©röfecreä

oon fidj felbft. fann faum bc^eifelt merben, bafe ftleift t)on jungen 3a$ten

an ben unerhörten ©ebanfen in fief) trug, gleid) mit bem erften feiner SBerfc

einen oor itjm noch nie erreichten £>örjcpunft ber bramatifcfjen £)ichtfunft $u er-

flimmen. 2Bic ©octlje buref) ben „©öfc," Stiller burdj bic „9iäu6er" ju plöfclieher

SBcrühmtljeit gelangt mar, fo mollte eä auch Stleift mit feinem Grftlingäbrama,

nur bafj biefcä SBcrf in ©prache. Jpanblung unb Stjarafter^eidjnung untabclig

fein foflte. Gr wollte t)on einer jugenblidjen <ßcriobe feincä $id)tcn3 nichts

ruiffeu, er wollte fofort als 9Heifter baftetjen. SBie Äleift uon ber poetifdjen

«ßrobuftion backte, gct)t Kar au§ einer 93riefftelle f)ert>or. ?tm 15. September

1800 fd)reibt er an feine Sraut SSiltjelmiue oon 3enge*): „ Sßieaeie^t erhalte

ic^ a» rf) °en Sluffafe (über 2Bil()etmincn$ Slnfdjanungen oon bem ©lud ber ©f)e)

oon bir — ober ift er noch nidji fertig? sJcun, übereile bid; nicht. (Sin

^rühtingSfonnenftrahl reift bie Drangeblüte, aber ein Sahrfjunbert bie (Siehe.

3cf) möchte gern choaS ©uteä, ctroaS Seltenes, enoaS 9cüfclid|c3 oon bir erhalten,

baS id) fctbft gebrauchen fann, unb ba$ ©ute bebaif ßeit, e$ ju bilöen. £aö

SdjnclIgebUbete ftirbt fchneU bat)in. &xon Frühlingstage, unb bie Orangeblüte

ift uerroelft, aber bie (Siehe burdjlebt ein Sahrtaufenb." 2)iefe $ufjerung gemährt

und einen tiefen Ginblid in Heinrichs ©cifteSioerfftatt unb erflärt oortrefflich,

marum er mit feinen Schöpfungen erft fpät an bie Dffentlidjfeit trat. Seinem

<£t)rget5 genügte eS nicht, flüchtige poetifche ölüten herüorjubringen ; er wollte

ben Söalb mit Siiefenbäumcn bereichern, beren Äronen bie Sciounberung um
jähüger ©efchled)tcr fein fofltcn. ?IIS befonbcrS etjarafteriftifer) in biefer Jpinfid)t

mufe noch ermähnt merbeu, waS ©ielanb in einem ©riefe üom 10. Wpril 1804

über ülcift mitteilt. ÜRadjbem er erzählt hat, bafj Heinrich wärjrcnb eines mehr-

wöchentlichen $lufentljalts in feinem ^aufe ju Dfjmannftcbt ganj abfonbertiche

Eigenheiten an ben 2ag gelegt habe, fä^rt er fort: „Gr mußte mir cnblich ge-

fielen, ba& er in folgen Slugcnblidcn oon §16iuefenl;eit mit feinem Drama 511

fehaffen hotte» unb bicS nötigte it)n, mir gern ober ungern &u entbeefen, bafj

er an einem Sraucrfpiclc arbeite, aber ein fo IjorjeS 3beal feinem ©eifte Oor-

fdnoeben fjabe, bafe cS ihm immer unmöglich gemefen fei, c$ ju Rapier $u bringen.

(Sr habe jwar oicle ©jenen nad) unb nad) aufgejehrieben, ocinichte fic aber

immer mieber, meil er fiefj felbft nichts
t
yi Danf machen fönne." 393er fo

?lu§erorbcHtlidjeö leiften molltc, buvftc rool)l auch 9(uf$erorbcntlicheS thun für

*) 33crfll. £emrid) »on ftleiftd «riefe an feine «vaut, l)erau*gcfleben oon Ä. Jöieber^

mann. »rcSlau unD ficiöjig. 1884.
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feine 93orbcveitung. Um fo ©rofee* $u üoHbringen, tute cd feiner ^ß^ontafic uor*

fdjwebte, ^ictt er c* für nötig, feinen ©cift unaufhörlich $u faulen.

£afe bem $idjter unter biefcn Umftänbcn bcr militärifche ©eruf, ber feine

befte 3«»t unb feine beftc äraft in Anfprud) nahm, immer mehr öcrhafet würbe,

ift felbftuerftänblid). Schon im Frühjahr 1798 fafet er ben <£ntfdjtu§, ber

feinem inncrftcn 2Befen frcmbartigcu £aufbat)n ju entfagcn, fommt bann freilich,

burd) eigne Überlegung Wol)l weniger al* burdj frcmbc Überrebung, wicbcr

bat)in, uon ber fofortigen Ausführung be* ©ntfchluffc* abjuftehcn. 2)och nur

ein 3at)r noch t)ä(t c* ilm in bem alten ©clcife. §11* er im Frühjahr 1799

wirflid) au* bem Jpecrc auöfd)eibct, legt er in einem langen ©riefe an einen

ehemaligen Jgau*lel)rer bem für feine Angehörigen hochbefremblichen ©dritte

bie intereffanteftc Söcgrünbung unter, dt will glüdlid) fein, unb ©lütf ift it)in

ba* erfreuliche Anfdjauen ber mora Uferen Schönheit bc* eignen Söcfcn*; nid)t

ein beftimmte* wiffcnfchaftlidje* 3iel fcrjroebt ihm oor, er will fein ©clbft jur

ooflfommtnftcn Au*bilbung bringen; ob er bereinft mieber ein Amt nehmen

wirb, erfdjeint tfjm bunfel, benn nur auf fein £ierj min er bauen u. f. w. „Ob

er je wieber ein Amt wirb nehmen, erfdjeint il)m bunfel." (J* ift 3U Der*

munbern, ba§ ©rahm biefcn ©aß nicht metjr beachtet ^at. ftlcift, ber in ber

Xfyat mental* bauernb ein Amt angenommen r)ot, au* bem ©runbc nict)t an-

genommen §at, weil er bamit eine Untreue an feinem ©eniu* ju begeben

fürchtet — Äleift jweifett fd)on bei feinem Au*fd)cibcn au* ber SJJilitärlaufbahn

baran, ob er je wieber in ein Amt eintreten werbe! üftuu wahrlich, wenn wir

ben werbenben Äleift au* bem fpäter wirflict} geworbneu erflären wollen, wa*

wir bod) müffen, fönnen wir etwa* anbre* annehmen, al* bafc Heinrich fid>

mit biefen SBorten eine SRichtfchnur für fein Scben gebogen habe? $)ie* wirb

un* noer) weniger jwcifelhaft, wenn wir in bem erwähnten ©riefe an ben #au*«

lehrer bie folgenbe Äußerung über feine Abfid)ten für bie 3"f"nft tefen t „(£*

ift möglich, bajj ich cinft für ratfam halte, ein Amt ju fuchen, unb ich h°ffr a»<h

für biefen ftaH, bajj c* mir leicht werben wirb, mich für ba* ©efonbre eine*

Amte* ju bilben, wenn ich m<<h für ba* Allgemeine, für ba* Scbcn, gebilbet

habe. Aber ich bezweifle biefen möglichen ©djritt, weil ich bic golbne Unab*

hangigfeit $u oeräufjern mich ftetd fcheuen werbe, wenn td) erft einmal fo glüdlich

wäre, fie mir wieber erworben ju haben. Dicfc Äufeerung ift c* befonber*, bie

ich 5U oerfchweigen bitte, weil fie mir oicle Unannchmlichfcitcn oonfeiten meine*

33ormunbe* oerurfachen würbe, ber mir fchon erflärt hat, ein SWünbcl müffc fttf)

für einen feften 2ebcn*plan beftimmen." 3rof icr^ if* r>tcritac^ gewiß: §einrid)

benft beim Abfd)iebe oon bem £>eere an feinen neuen praftifchen ©eruf, alfo aud)

nicht an ben bc* ©elchrten, unb fein geheimftcr Söunfd) geljt auf ben 93efifc

ber Dollen, „golbnen Unabhängigfeit." $)ic ©ilbung für ba* „Allgemeine" ift

fein nächftc* 3icl, bie Doüc Unabhängigfeit feine Hoffnung — wa* ift ba* „All-

gemeine" in ftlcift* fieben, ba* alle* 2>urchbringcnbe unb Überwinbenbe, wenn
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nid)t bic «ßoefie? Au* melchcm Qkunbc fud)t er bic Unabl)ängigfcit, menn nidjt

um ber ^oefie intücii ? Sftur auf fein Jpcra mit! er bauen; fein $crj aber

fagt ihm mit lauter (Stimme: $ein ©eniuä bebarf ber f5rc *f)cit , bu barfft ihn

burdj ein Amt nimmermehr beengen! Unb er l)at auf fein lcibenfd)aftlid)c8 Jperj

gebaut, er t)at bem 9Rufc beäfelbeu ^otge gegeben unb jeber anbern Stimme

bad D^r üerfagt.

SBciter: „9?ieht ein befttmmtcS miffcnfd)aftlichc$ $icl Wttebt ihm üor";

Oielmehr miß er aHcö auf einmal ftubiren: SWathematif, ^t)Uofopt)ic f bic ttaffifdjen

©prägen, Siteratur, 9?hhfif, fogar Oon ,,^öt)crcr Sinologie" ift bic 9tebe. hinter

biefer atlumfaffenben Abfid)t bleibt natürlich bic tyat meit jurütf. ©ein

©tubium ift nid)t ein ruhige« (Srfaffen ber SBiffcnfdjaften, fonbern ein raftlofeS

fcafdjen balb nach biefer, balb nach jener. (5r macht nicr)t ben Ginbrud eines

2HanneS, bem e3 einzig um ben ©efü) beä SSiffcuS 511 ttmn ift, fonbern eincä,

ber ftetS in ber Angft lebt, bei bem einen $f)un ba3 anbre, Nichtigere jii Oer*

fäumen. (5r ftürat firf) üon 2öiffcnfct)aft ju SSiffenfehaft, mirb balb aller über*

brüffig unb „fefmt fich auö ben ®cfilbcu ber S8iffenfct>aften in biejenigen ber

Stunft" — „&unäd)ft alä ein ©cnicjjenbcr" fe(jt Otto ©raf)m tyin&ü, inbem er

fiel) nicht beiden fann, bafj Äleift jdjou bamalä baö ©ebürfniS bichterifchen

©Raffen* follte gefannt haben, ©ratnn mufe biefe Anficht ^egen, gcmä§ feiner

Überzeugung, bajj $einrid) erft in SGBürjburg feinen magren ©eruf „entbedt"

^abe. Sir aber haben burdjauS feinen ®runb, bei Äleift ein lebiglid) paffioeS

3ntercffe für bie Äunft uorauSjufefccn. Übrigend miffen mir beftimmt, bafj

Heinrich in ber ©tubienjeit fich mit ber 3)ramatifirung uon ©prichmörteen bc-

fehäftigte unb bie Aufführung berfelben, bie feine greunbinnen öeranftaltetcn,

übermachte — eine Xl)ätig(eit, bic un<J auf ba$ gemiffefte jeigt, bafj Stlcift bereit«

in jener 3cit nid)t nur ein thätigeä Sntereffc für bic „Äunft" überhaupt t)cgte,

fonbern bafe er fogar berjenigen Äunftgattung, bie i()m jcitlebenS bie teuerftc blieb,

bem $raina, nahe genug getreten mar, um Vorübungen für biefelbe 51t machen.

Otto ©rahmS ©tcüung 511 biefer (entern gragc *T* mieberum fo oerfdueben

üon ber oben entmidcltcu Anficht, ba& fein ©tanbpunft etue fur$c Beleuchtung

erforbert. (£r erzählt un§, inbem er fich in biefem fünfte auf Sulian ©djmibt

ftüfct, bafe bei Sllcift, bem ©tubenten, ber fiehrtrieb fich übcrftaif erroiefen unb,

mic fpäter ber Xricb jur ^oefie, alleä anbre ertötet habe. „@r lehrte fclbft

— fchreibt ©rahm — maS er geftern gelernt hatte, unb regte bic grauen an, auch

auf anbre Art ihre fef)r unOoUfommene ©Übung &u erhöhen (5$ la$ ihnen

ein Äofleg über Äulturgefdeichte . . . Auch auf bic ©piele ber jungen üWäbchen

achtete er, er bramatifirtc ©priehmörtcr für fic unb ftubirtc bie Aufführung

ein, unb an anbern ©elegenfjcitägebiehtcn mirb eä gleichfalls nicht gefehlt haben."

S&unbcrbar! ©rahm erfennt, menn er ben fcramatifer fileift mit ber Verferti-

gung Heiner Dramen befchäftigt fiel)t, barin nichts anbre«, al« bie Äußerungen

cined päbagogifchcn ©eifte«. «Run roahrlidj, menn man bie erften Änofpcn eine<J
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9tofenftraud)S für Heine töot)lföpfc erflären wollte, eS wäre nidjt oerferjrter

!

93raf)m bat etwas SBidjtigeS überferjen, worauf r)ier oufmcrffam gemadjt fein

möge. Aud) fpäter tritt bei Stlcift nodj mandjimal ber öcrjrtrieb ju Xagc —
aber in weldjer 38eife? Jpeinridj lefjrt feine iörnut, auf bie Vorgänge ber 9iatur

*u achten, er giebt it)r Anleitungen jur ©Übung oon poetifcfjen ©leidjniffen —
aber in wcldjer Abfidjt? 9?id)t in erfter Cinie, um 2Silf)etminen ju bilben,

fonbern um burd) irjre ©ebanfen feinen eignen 3beenfrciS ju erweitern, alfo

um felbft burd) Scfjre ju lernen! Söilfyelminc wirb einmal anfgeforbert, itjrc

Gkbanfcn gleid) in einem baju beftimmten §eftc aufaujeiduten, fo wie er felbft

ficfi fdjon ein fleineS Sbcenmagaain angelegt t)at. „SSeun bu aud) einen fleinen

SBcitrag baju (jn bem Sbeenmagasin) lieferteft, fo fönnteft bu ben Stolj Ijabcn,

ju einem fünftigen ©rwerb aud) etwas beizutragen.
41

tiefer ©eifa^ ift nicr)t

mi&juuerftefjcn. Aud) bei ber Aufforbcrung jur Ü6ung in poetifcf)en ®leid)*

niffen bleibt bie ftufcanwenbung nicfjt auS. „Auf biefe Art - - rjei&t eS weiter —
fannft bu burcr) eine 3Wengc bon Antworten beinen SBerftanb fdjärfen unb üben.

$aS füt)rt uns bann umfo leicfjter ein ©leidjniS tyerbei, wenn mir gerabc einmal

eins brausen." 38er braucht ein ©leidjniS? $ocf) nur ftlcift, ber $id)tcr!

ÄleiftS ficljrtricb erftrerft fid), Wie aus folcfjen SBomerfungen rjcrborgetjt,

nur nebenbei auf feine greunbinnen, wäfyrenb ber Didier in erfter fiinie immer

auf feine eigne AuSbilbung, auf bie <$örbcrung feiner bidjterifdjen $ät)igfeiten

bebaut ift. 3)iefeS (Streben, burcr) bie Aneignung ber ©ebanfen anbrer feinen

Sinn gtt erweitern unb feinen ©eift ju vertiefen, ift nid)t etwa eine Älciftfrfjc

(Jigenrjcit; wie üiel ©oetl)c ben Singebungen feiner ^rcunbe berbanft, wie

ferjr irjm baS Sdjöpfcn aus frembem (SeifteSbcfifo StebürfniS ift, fagt er

unS an einer Stelle ber 3talicnifct)en Steife. AuS SRom, ben 5. Sanuar 1788

fcfjreibt er: „IWad) einem ©titlftanb oou einigen 9Bod)cn, in benen id) mid)

leibenb berrjielt, l)abe id) wieber bie fdjönften, id) barf mof)l fagen Offenbarungen.

@S ift mir erlaubt, 93lide in baS 2Öefen ber Dinge unb irjre SBerrjältniffc ju

werfen, bie mir einen Abgrunb Don 9ieicfjtum eröffnen. Dicfe SBirfuugen ent*

ftefjen in meinem ©emütc. weil id) immer lerne, unb jwar oon anbem lerne.

SEBcnn man fid) felbft lefjrt, ift bie arbeitenbe unb oerarbeitenbe Straft eins,

unb bie 33orfd)rittc muffen Heiner unb langfamer werben." DaS $emül)eu

StleiftS, aus ben ©cbaufen anbrer Otiten ftu diesen unb fein Denfen im $er*

fel)r mit ©ebeuben unb Smpfangenben &u üben, ift auf benfclben (Snbaweef gc^

ridjtet, welchen ®octl)eS SefcnntniS als erreicht fd)ilbcrt. $>ieS bürfen wir bei

bem ^Beurteilen ber angeblich rein päbagogifdjen Stjätigfeit ÄleiftS in granffurt

nicfjt bergeffen. Aud) bei ben bramatifdjen unb t^catralifdjcn Spielereien jener

3eit wirb ber Setjrtricb unferS 35id)terS als bie ^ebenfaetje, ber eigne ßern«

trieb, ber innere SdjaffcnSbrang als bie ^auptfac^e ausuferten fein.

fleljren Wir 5U ber üöegrünbung jurürf, weldjc Deitmer) feinem Austritt

aus bem #eereSbienfte giebt. (£r will „fein Selbft jur twllfommenften AuS«
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bUbung bringen," benn ©lücf ift it)m baS erfreuliche 9lnfct)auen ber morattfehen

©d)önheit be$ eignen SöefcnS. Äleift ftrebte als echter Slünftler bem nad),

maS <Scf)itter in feinen ©riefen über bie äfttjetifdje Erziehung beS 9Jten*

fctjengcfehlcchteS gelehrt tyaitt: ber hormonifcr)en SluSbilbung be§ 3ef)3. 3)abci

War er fid) feinet fünftlerifchcn 3*C^CÄ *ot)l bcmujjt; bad ift fieser. Ober bürfen

wir etwa annehmen, ben äweiunbawanjigjä'hrigen Äleift Imbc ba$ ©djitterfche

Sbeallchrgebäubc angelocft, orme bafj er an irgenb einen ^üt)lungdpunft mit bem

realen fieben gebaut höbe ? Sicher nicht. X)ie 5"^unÖ Älcift* mit ber SBirf*

lichfeit ift aber alsbalb ficrgcfteflt, wenn wir jwifchen feinen 3c^cn fef*"» cr

habe bie uottfommenfte SluSbilbung feines Selbft bedt>at6 erftrebt, Weil er in

ihr bie notwenbige Untertage für bie Entfaltung feiner üielwottcnben biegte*

riferjen Straft erfannte. Uuiberfett Wollte er fein im 28iffcu, um unioerfett ju

werben im Eichten, ©ra^m fuc^t eine ©erbinbung ßleiftS mit ber realen SBelt

baburd) tjer^uftellen, baß er uns faejt, ^>einricr) t)abe fiel) ber afabemifdjcn Öauf<

bat)n wibmen motten ; er f)abe bem TOttärbicnfte entfagt, um ber 28iffenfd)aft

allein ju leben. „Der Söiffenfctjaft — nict)t ber ^oefte: in bem bilbungäeifvigcn

Süngling fd)lummertc ber poetifdje 5£ric6 nod), unb fein Sebcn bem gelehrten

Söeruf ju weihen, fchien it)m, ber in einer Untoerfitäteftabt aufgemachten mar,

ba3 Sbeal." ©rahm tauftet ftd) jebod), in ber Annahme, bafj Äleift jemals

aßen ErnfteS ein afabemifcheS ßcljramt für fiel) im §luge get)abt habe, ©egen

einen folgen ^lan fp rieht fdwn ber Umftanb, ba§ ber SDidjter feine Strafte üon

üornherein nicht auf eine Söiffenfdmft nebft ben üermanbteu fächern befctjränft,

fonbern bafj er bie ©pfjärc feines Strebend auf bie üerfd)iebenartigften SBMffenä*

jmeige auäbchnt. Um alö Slfabemifer heroorragenbeS 31t leiften, t)ätte er fiel)

einer SSJiffenfctjaft, Wenn uict)t auSfchlicfjlich, fo boct) uor^ugSmcifc Eingeben

müffen. Er get>t aber auf bie Uniücrfität, um baä SBiffen ber SBelt $u

umfäffen.

ES fei gleich tyex bemerft, bafc mir baS SBort „Söiffcnfchaft" bei Äleift

immer cum grano salis ju nehmen haben. 3n bemfclbcn ©riefe (13. Stfoüembcr

1800), in bem er üon feinen „geliebten SBiffcnfdjaften" fpricrjt, ertlärt er mit

S3eftimmtt)cit, fein Slmt annehmen ju motten, ein eigner 3mccf fah« Ü)m ÜOr

Bugen. SBenn aber in ber Ztyat bie 2öiffenfd)aften feine ganje ßuncigung bc-

feffen ^ätten, fo mürbe er fiel) nid)t gegen ben Eintritt in ein 9lmt gefträubt

haben, üietmehr ptte it)m gcrabe ein afabemifct)eS Slmt als bie Wünfdjenö*

mertefte ßufunft erfc^cinen müffen. ©eine mafjre ^erjenSmeinung rücft er und

in baä Sicfjt, menn er in eben bemfelbcn ©riefe, ber immer nur bie „Söiffen-

fdjaften" alä ba« 3iet feiner Sßünfd)e t>inftcat, ben Sluöfpruc^ t^ut: „©rjafo

fpeare mar ein ^ßferbejunge, unb jefct ift er bie ©emunberuug ber Fachwelt

2öilt)elmine, warte jelm Saljrc, unb bu wirft mich nicht ohne ©tolj umarmen."

Unter ben ©egriff ber „geliebten äBiffenfchaften" fafet Äleift atteö, was feinen

©eift innig befchäftigt, unb nicht aulefct bie heißgeliebte Sßoefic. ES ift eine
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eigentümlidjfeit beS ganz nadj innen gefeilten ßleiftfd)en SBefenS unb eine

SBirfung ber it)n niemals begreifenben Umgebung, bafc er feinen Angehörigen

gegenüber baS SBort „Dichtfunft" nid)t über bie Sippen bringt. 2Sie §einrid)

feine SSortc menbet unb bretjt, um ja nicfjt 311m offnen ©cftänbniS feiner Neigung

für bie *ßocfie gelungen $u fein, zeigt und eine intereffante 93rtcfftcüc. Ätteift

fprtdjt bort üon ben Dichtern, hQt babei ^unäct)ft ganj fid)tbar fid) felbft im

Auge, giebt aber, glcid)fam crfcfjrorfen oor bem SBort, foglcid) bem <2a{j eine

SBenbung, moburd) bie $e&te()ung auf if)n felbft burd)fd)nitteu wirb. Am
20. «September 1800 ftreibt er oon SBürjburg aus an ©ilrjelmine: „93on

ber Sangcnmeile, bie id) nie empfanb, meifj id) alfo aud) ^ier nichts. Sange»

vucilc ift nichts als bie Abmefenljeit aller ©cbanfen, ober oielmefjr baS ©emufjt*

fein, ohne befcfjäftigcnbc Sorftellung ju fein. DaS fanu aber einem benfenben

ÜJ?enfd)en nie begegnen, fo lange ctf nod) Dinge überhaupt für il)n auf ber SScft

giebt; beim an jeben <&egcnftanb, fei er aud) nod) fo fetjeinbar geringfügig,

laffen fid) intereffante Qkbanfcn aufnüpfen, unb baS ift eben baS latent ber

Didjtcr, mcldje cbenforoenig wie mir in Arfabicn leben, aber baS Arfabifchc ober

überhaupt intereffante aud) an bem ©eringften. baS und umgiebt, tjeraiisftnbeii

fönnen/ (Sana beutlid) ift cS, bofe ßleift tjter fagen mW: 3d) als Sinter,

bem ÄleineS mie ®rofje$ ©toff ju ©ebanfen giebt, fenne feine Öangcmcile. Gr

gcroinnt es aber nid)t über fid), fid) felbft einen Dieter $u nennen, tueShalb

er ben 3u fQ fc
madjt: „meiere cbenfomenig mie mir in Arfabien leben k." (£r

ift ju fcfjücfjtern, fid) ben Did)tcrnamen beizulegen, ba er fid) beffen nod) nid)t

für mürbig erachtet. Die allgemeine (Stimme foH ttjn Dichter nennen, burd)

ein grofceS SBcrf miß er fid) baS Anrecht auf biefen Xitel ermerben. §öt)er

()at niemals ein tfünftter oon feiner fiunft gebaut, als §einrid) oon steift;

bie ^oefie mar immer fein ©ebanfe unb fein $kl, aber Dichter Ijicß if)m nur

ber, ber fid) mit feiner ganzen, uneingcfcfjräntien ©ciftcSfraft ber ^ol)en ©öttin

als ^rieftet t)ingab. Dichter in biefem <5inne ju merben, mar fein 3^ 9C
*

mefen, als er einen ©djritt trjat, ber ir)m bie ©ebingungen beS realen ßebeuS

mieber flar oor Äugen rücfte.

Sßatjrfdjeinlid) in ber erften 3cit 3ol)reS 1800, nacfjbem er feinen

Stubien in granffurt nod) nid)t ein 3af)r lang obgelegen hatte, oerlobtc fid)

$eiurid) mit 28ilt)elmine oon 3enÖc- Diefcr Schritt, mit bem er bie SJer*

pflidjtung übernahm, für eine fixere CebenSftellung ju forgen, (jatte für it)n,

\i inniger er oon bem SBunfdje nad) 2öilf)elmincnS ©cfifce befcelt mar, eine

befto gröfeerc $ülle oon Aufregungen im QJcfolge. Denn nod) immer reizte

il)n, mic er an Ulrifc fc^reibt, „fein früheres rjöl)crcS 3»cl, unb nod) fonntc er

eS nicfjt Ocrädjtlid) als unerreichbar Ocrmerfcn, o^nc oor fid) felbft $u erröten."

«on ber Sraut unb itjren Angehörigen ftctS gebrängt, ein Amt anzunehmen,

oon feinem ®eniuS ftetS gemannt, nur ber Dic^tfunft leben, t)at er unfäglid)

fehmere innere Äämpfe 51t befleljen, bie ifjn in ben näc§ften Sahren oon «ßlan

Digitized by Googl



329

Alt Pan, oon SBcrfuc^ ju Verfudj jagen, oljnc ifjn bodj einer befriebigenben

fiöfung äujufürjren.

©leid) ber crfte ©tief, in bem er um 28ilf)elminen« §anb anhält, ift

djarafteriftifd) in btcfcr SBejicfyung. @r fdjrcibt, ba§ er „bereit«" cntfcrjloffen

fei. ftd) für ein 9Tmt $u bilben, bafj er fidj aber nodj nid)t für ein beftimmte«

Fad) fjabc entfcfjcibeu fönncn. „3dj roenbe jcbe mü&igc (!) ©tunbe jum 93c*

Ijufe ber Überlegung über bicfcn ©egenftanb an. 3dj toäge bie SBünfcfje meine«

^erjenS gegen bie gorberungen meiner Vernunft ob; aber bie ©tf>alen ber

SSage fdjmanfcn unter ben unbeftimmten ©emidjtcn." 9llfo oon einer Vorliebe

für irgenb einen praftifdjen $eruf ift nicfjt bie Siebe ; ma« mir ben Unent»

fdjloffenen betonen frören, finb mieber nur bie SBünfdjc feine» Jperjen«, bie ba«

©egenteil Oon bem roollcn, ma« bie Vernunft üerlangt. 9fid)t meniger al«

fünf t$ad)tt finb e«, ätoifdjen benen er Ijin* unb tjcrfcfjmanft. S)ie SRec^te Oer*

mirft er: „Stidjt bie fdjmanfenbcn, jmeibentigen Siebte ber Vernunft miH ictj

ftubiren; an bie SRedjte meine« §cr$en« miH id) midj galten." Stenn fpridjt

er oon bem biptomatifcfjen ^adj, ba« ebenfomenig ©nobe oor if)tn finbet. <5f)cr

märe ba« ^inanafad) ettoa« für ifm; menn ifnn audj ber Älang roflenber

9Jtun$cn nicfjt lieb ift, fo üertoirft er biefen £eben«rocg bodj nid)t, menn er bie

fiiebenben jum gielc führen fann. SBcacidjncnb ift c«, bafj Äleift erft jefct, an

oiertcr ©teile, ein afabcmifcfje« Ämt nennt. „?ludj nod) ein ?lmt fteljt mir

offen, ein cfjrcnoollc« Slmt, ba« mir äuglcid) alle miffenfdjafttidjcn ©cnüffe gc*

mähren mürbe, aber freiließ fein glän^enbe« 9tmt f
ein ?tmt, oon bem man freiließ

al« ©ürger bc« (Staate« nicfjt, mot)l aber al« Weltbürger meiter fdjreiten

fann — id) meine ein afabemifcfjcö 91mt.
M

5>a& e« it)m aber mit ber Sln-

nafjmc eine« folgen Schrämte« nicfjt Srnft ift, bemeifen am beften bie folgenben

SBorte: „(Snblid) bleibt c« mir noef) übrig, bie Öfonomic ftu ftubiren, um bie

mistige Äunft $ii lernen, mit geringen Gräften grofec Söirfungen fjeroorjubringen.

SBenn id) mir biefc grofje Shinft aneignen fönnte, bann, 2BiIt)clmine, fönnte icf)

gang glücflicfj fein, bann fönnte id), ein freier 9»enfd). mein gan^e« Scben Sljuen

unb meinem t)öcfjften gmetfe — ober oiclmctjr, meil c« bie SRangorbnung fo

ttriH — meinem t)öd)fteu ßwerfc unb Sfjnen mibmen." hierin liegt ba« (Snt*

fcfjcibcnbe: in ber „golbnen Unabtjängigfcit," bie er fcfjon früher alö fein lefcte«

3id bejeiefmet, fietjt er fort unb fort bie ©runblagc feine« ©lüd«. ©in freier

ÜRenfdj möchte er fein, feinem fjöcfjftcn ^roede mödjtc er leben, föicrjt

afabemifcfjen Caufba^n ^ictjt c« i^n am meiften, mic Jöraljm meint
,
fonbern er

ftcfjt am fünffachen ©c^eibemege, finnenb, wcldjc« Übel ba« Reinftc fei. 3)a«

abtefjnenbe ©erhalten Äleift« jeber amtlichen ©teöung gegenüber unb ber Um»

ftanb, bafe er mit ber Ofonomic bie 3Bünfcr)c feine« ^er^en« am elften Oer*

einigen ju fönncn glaubt, finb mo^l ju beac^tenbc Fingerzeige für ben meitern

s3cg, auf meinem mir ben im Verborgnen ftrebcnbeu gu oerfolgen ^aben.

SSir ftetjen oor ber rätfcltmftcn SBJürjburger Steife, bie naefj 93ra^m bic

öteniboten IV. 1886. 42
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grofee (Sntbecfungörcife getucfcn ift, auf bcr Äleift jur (SrfcnntntS feines dichter«,

ober minbeftenS fetned <8cf|riftftclIcrbcrufcS gefommen fein fofl. 2>iefe Steife,

bie ben $icr}ter uon 9Witte Auguft beS SatjreS 1800 ob etwa jmei Sttouatc

in bet gerne gehalten hat, ift beS ©enaueren ju beleuchten, meil bie unrichtige

Auffaffung it)rcd 3mecfeS unb irjrcS SrgebniffeS üonfeiten ©rahmS bie unju=

treffeube StarfteUung über beS $icr)terS ©eifteSentmicflung sum ^ett bebiugt.

Über ben 3roecf biefer Keife befichen bie ocrfchicbcnften Vermutungen.

Äobcrftcin, ber Herausgeber ber ©riefe Äleifts an feine (Schroetter Ulrife, hot

üon ber Kicfjte ftleifts, bie im ©cfifce biefer ©riefe mar, erfahren, bie Keife

fei nach ber Anficht UCrifcnö politifchcr Katiir gemefen. Abolf SBilbranbt

meint: „(£s unterliegt feinem 3roeifel, bafe Älcift auf biefer feltfameu Keife bie

©emifetjeit feines ftichterberufeS fucrjte unb für ben Augcnbluf fanb." gelij

©amberg (in ber Allgemeinen Deutfdjen SBiograpt)ie) ift ber Anfielt, Älcift habe

bom berliner 3oübepartement einen auf AuSfunbfdjaftung inbuftrieüer ©er*

hältniffe gerichteten unb politifche Beobachtungen nicht auSfchliefjenbcn Auftrag

gehabt, aber teils burdj ben verlängerten Aufenthall in ©übbeutfchlanb, beffen

Katurfchönheiten ilm anregten, teils burch baS 3uiammcnfcm mit ©totes

hätten fid) bie bict)terifct)en Äeime mächtiger in ihm 311 regen begonnen. Jpieran

reiht fich Otto ©rahm mit ber Auffaffung, ber eigentliche $md ber Keife feien

inbuftrieHc gorfdjungen gemefen, bcr unflar ftrebenbe tiabc fein erfteS

auS ben Augen ucrloren, unb in SSürjburg hü&€ er ben ©chriftfteller in fich

entbeett. „3u glcichgiltigen ©eferjäften mar er ausgegangen, unb als er jurücf*

tetjrtc, hQttc w «n Königreich gewonnen," fctjliefjt ©rahm feine (Srörterungcn

über biefe „Keife nach oem ©lürf."

Kach bem früher gefügten treten mir mit ganj aubern ©orauSfejjungen

an bie ©eurteilung ber Keife heran, als eS bon ©rahm gefeiten ift.

3unächft ift nur fouiel ficher, ba§ bie Keife mit ber fünftigen SebcnSfteffung

ÄleiftS in ©erbinbung ftanb, benn mehrmals giebt er feiner ©raut Anbeutungen

mie bie folgenbe: „©on bem 3roctfc meiner Keife roeifjt bu menigftenS, bafc er

üortrefflich ift. Unfer ©lücf liegt babei ju ©runbe, unb es fann nichts babei

üerloren, boct) alles babei gewonnen werben. " SEBeitcr ift ficher, bafc neben unb

über biefem realen 9Woment auch ein ibealeS in bem ©erlauf ber Keife ju Xage

tritt. SBährcnb aber ©rahm beibe Momente Hrfädjltch böüig gerrennt halt,

mährenb er fagt: Am Anfang ber Keife r)crrict)te auSfcr)lie&lich baS reale

SHoment, am <Scr)lu& baS ibeale, ift ju fagen: $)aS ibeale SWoment mar baS

urfprüngliche unb bebingte baS reale.

©or ber Trennung in granffurt a. 0. hQ* cä bti ber ©raut Zoranen

gegeben, ftleift felbft fcheibet in großer ©emegung, unb bie ganje gamilic fchaut

mit ber lebhafteften ©orge bem 3ief)enben nach- <5ef)on biefe (Sinleitung ber

Keife macht es Aar, bafj eS fich nicht um gemöhnliche, gleichgiltige £>inge

hanbelt. AHerbingS tritt£Äleift in ©erlin mit bem preujjifchen ginanaminifter
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©trucnfec in SBerbinbung, fobajj mau ^itnäc^fi, mit Srafjm, an feine 2lbftd)t

ber ©croerbung nm eine ©tellung im ^inan^fac^c glauben barf. „3J2ein

erfter ©ang — treibt Sileift am 16. Sluguft an SBilljclminc — mar gu

©truenfee, er mar, mos idj 6(0% fürchtete, nict)t geroife roufete, nid)t ipaufe.

2)u braudjft bieg nic^t $u uerfdjmeigen. ©truenfee fommt ben 26. mieber, unb

bann merbe id) ilnt fprcdjcn. ©ad ift gemife." @* ift jebod) fdjon auffaüenb,

bafe Äleift betreff* feine* $ort)abena, mit bem SWinifter ftu furchen, eine befonbre

Beteuerung für nötig fjält. $arf man ferjon barnad), im 3ufammenf)ange mit

frühem 9lufjcrungen, ben SBerbadjt f)eacn, bafj i()m baS ginanafadj ntd)t fcfjr

bringenb am £>er$cn gelegen l)abe, fo benimmt uns ber £>id)ter jeben 3njcifel »

menn er am 21. Sluguft treibt: w©o oft id) eS (ein oon Sileift felbft uerfafctes

©ebidjt) mieber lefe, füf)le id) mid) geftärft felbft &u bem ©röfjten, unb fo gcf)c id)

beim feft mit 3uoerfid)t meinem $kk entgegen, ©od) merbe id) oorfjcr nod) gemife

©truenjec fpredjen, um mir auf jeben gall ben SRücfaug 511 fidjern." $ürö erfte

alfo mar uon einem ©intreten in bic ginanälaufbatyn ober uon einer uorbereitenbeu

5t)ätigfcit für bicfelbc feine SRebe; menn Äleift mit bem 2Winifter in Skrbinbung

trat, fo ttjat er cd nur bcötwlb, um für ben $aü\ bafj er mit feinem cigent*

lutcn Unternehmen ben gcmünfdjteu Srfolg nidjt tjaben follte, fier) bie HKöglictjfeit

eine* SRütftrittcö in ben ©taatsbienft offen $u halten, ©amit ift bargetfjan,

bajj ber reale 3wcd ber Steife in inbuftricUcn gorfdjuugcu nid)t )U fud)cn ift.

(»tflufe folgt.)

tteue 1Lt\eatev\tüde.

Don (Eugen Keidjcl.

L (6t*tu|0

ii bem ©tütf eine* ungejd)idtcn 9frl($flu)iiierS be$ graujofen

Blir|tc id) beginnen, mit bem eines gefetjicftcten mufe id) fort-

fafjttn, mit ber „©auicla" 0011 3felt| "!ßt)ilippi, mcld)C baß

Ecl)au)Mcll)auö am 22. Oftober jur Aufführung brachte.

$8 l)at ben ttiifdjcin, als ob s#l)iliupi für bic nädjfte 3eit u "irc

©ütmen bcl)errfd)en mirb, unb oiellcid)t nidjt ju it)rcm Schaben, beim er ift ein

mirflidjeö latent, mclcfjcö ber Pflege, ber Ermunterung burdjauS mürbig erfdjeint.
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3dj fenne oon it)m ein älteres Stücf: „Der Slboofat" (UnioerfaUVibliothcf

9ir. 2145), roelchcS, nach beu SWuftcm oon DumaS gilS unb Slugier, in $ln*

lebnung an baS „gafliffement" Oon Vjömfon fc^r gefdncft aufgebaut ift. @in

Vanfier Jpetlbach, ber fpefulirt unb SBechfel gefälfdjt t)at
r
wirb oon einem

greunbe, bem Hboofatcn Vlanfcnberg, ber ber 3ugenbgelicbtc feiner unglücfliehen

grau ift, oor bem äußerften beroatjrt; a6er währenb er bie 9(ct)tung unb Siebe

feiner grau einbüßt, fommt er in bic Sage, für bie (Sfjre ber grau einftet)en

$u müffen, bei welcher Gelegenheit er ben Zok ftnbct Die ^anblung ift Weber

ungewöhnlich noch eigentlich fpanuenb; aber fie t)at ben großen unb feltcnen

Vorzug, einfach, übcrfidjtlid) unb Detlnehmung erWecfenb $u fein. Starin. baß

er £>ellbach untergeben läßt, ohne unS aud) nur bie 2J?öglicf)feit einer Ver»

einigung VlanfenbcrgS mit ber immer nod) ©cliebten ju geigen, offenbart fid)

ber ßbarafter *>cS VcrfaffcrS. <ßf)itippi will mct)r, als nur baS <ßublifum unter*

halten, unb baS ift fchäfcenSwert.

SBie ernft er es meint, beweift fein neueftcS ©chaujptcl, baS einen bc»

beutenben gortfdjritt gegen ben „ Stbuofaten " bezeichnet. Sludj bicSmal ift bic

$>anblung einfach unb überfidjtlich: (Sbcrljarb oon Seutfen fyat nach ocm ^0DC

fetner erften, fehwärmertfeh üon ihm geliebten ©attin aus 9?üdfid)t für fein

Äinb eine anreite grau geheiratet, Daniela, bie ihn aus tieffter ©cefe liebt unb

3uglcid) baüon weiß, baß bie erfte grau ©berharb untreu gewefen ift Um
nun bem Wanne, ben fie liebt, ben größten ©djmcrj ju erfparen, ift fie bemüht,

auch °a$ kfctc 3eu9n^ ü0» bem Verbrechen ber Verdorbenen aud ben $änbcu

bcS ÜJ?itfd)ulbigcn ber Ehebrecherin Äu öernichten. Sei biefer Gelegenheit wirb

fie oon bem ©ernal)! überrafcht, cS fommt 5U einer t)efttgcn ©jene, bic bamit

enbet, baß Daniela baS $auS ihres ©atten Oerläßt unb bei einer greunbiu

Obbach fucht. ©berlwrb will fich oon Daniela fcfjeibcn unb fucht fich einen

SRed)tSbeiftanb, ber fein anbrer ift als ber aWitfcfwlbige feiner erften grau.

3n einer fehr getieft unb fein burchgefühtten Unterrebung erfährt (Sbertjarb

bie SBahtheit, er lernt bie ©eelengröße Daniela« oerehren, unb bic ©atten Oer*

einigen fich lieber, nachbem ber SRäuber oon EberljarbS @hrc fich h'nter ber

©5ene getötet hat. um ein unausweichliches DueU $u oert)inbern.

Diefe Daniela, bie fich »«>n ihrem Spanne nicht eigentlich geliebt weiß unb

bennoch bemüht ift, ben ©öfeenbienft ihres SRanncS Oor bem Vilbe einer ©e*

ftorbenen, bic feiner Siebe nicht toürbig mar, ju fchonen, meil fie fürchtet, baß

er burch bic Enthüllung unglüeflich werben fönnte, ol)nc baß fic babei üiel ge*

wönnc, ift eine fchönc 6rfd)cinung, um beretwiüen man bem Verfaffer oielcS

nachfel)en muß, was bie Vorzüge feiner Arbeit ju oerbunfcln broht. Die Vor»

ftüge finb jebod) nicht gering, ©djon ber (SinleitungSaft ift gefchieft unb fpannenb

geführt; mir haben bie gan^c Sage überfehen, wenn ber Vorhang jum erften-

male fällt. 3m jmeiten Slftc ift bic SBcnbung, baß CSbcrharb ber oerbächtigten

grau, bic ihm ben größten SicbcSbienft ju leiften gebenft, fein <pet)l aus feiner
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($leid)giltigfeit ju ihr macht, bemunberungSwürbig*); unb bic Untcrrcbung

äWifdjen (Sbcrharb unb Dr. Slrnbt im brittcn Slfte, bic in ber (Snthüßung beS

©c^cimniffeö gipfelt,**) legt ein glänaenbeS 3cu9n^ ab fowoht oon ber tedj*

nifdjen ©ewanbtfjeit beS SlutorS als oon feinem ßunftoerftanbe. $>ie (Sharaftc*

rtftif ift nidjt eigentlich bie ftarfc Seite ^J^ilippis; aber namentlich in ben (Spi-

foben (unb oor allem in ber ftigur Dc$ verächtlichen SebemanncS (Sangen, ber

freilich fef)r nach fronjöfifc^cn 2J?ufteru gearbeitet ift) totrb manches höchft Sin»

erfennensmerte gcleiftct. liefen Sor^itgen flehen jebod) fet)r bebeutenbe SDcangel

gegenüber. ßunäehft W °ie ^rt . &"c Daniela ben fchnfüdjtig erwarteten, foeben

bem ©ewitter entronnenen ©emat)l mieber auS bem Jpaufc fdjafft, um freie

93af)n für ben geheimnisoollen Jöefuch *u gewinnen, fo plump mie möglich, unb

td) begreife nicht, bag ein fo gewanbter unb befonnener SWann wie ^ß^iltppi

baS nid)t wenigftcnS bei ben groben bemerft unb gemilbert hat; bag biefc

©jene nicht baS ©clächter hcrauSforbcrte, ift ein ScweiS bafür, mie feft ber

dichter baS «ßublifum fchon gefcffclt hatte. 9*od) bebcnllieher unb gcrabeju

unüerftänblich ift eS, warum Daniela ftd) biefen geheimnisoollen Söcfuch überhaupt

auflabet — ein SBricf unb ein ©ote mürben bie ©ach« oicl beffer unb unge*

fährlicher erlebigt haben. 3d) bin auch feft baoon überjeugt, bag flippt baS

ebenfo gut eingesehen hat, bag er aber biefc Unruat)rfcr)etiilic^feit nicht $u um-

gehen oermochte unb fie ba()er in ben &auf nahm, um baburef) nach anbern

(Seiten $u geminnen; ber fehler wirb baburdj nicht toeggefchafft, aber er mirb

begreiflich unb bis einem geroiffen ©rabc oer$cif)lich. öb cö bem Dichter

jum SBormurfe gemacht werben barf, bag (Sberharb an bie Untreue Danielas

glaubt, obfehon er buret) baS ganje ©erhalten ber 2frau ju ber Überzeugung ge=

bracht werben mügte, bag fie unfdjulbig fei, Wage ich ntc^t ohne weiteres 511

entfdjcibcn. (£s giebt ^äQc, in benen auch ein oerftäiibiger SDfann nicht baju

gelangt, flar $u ferjett ; unb bag uns ^ß^itippi baS nicht fchlechthin ^Begreifliche

nicht als etwas Unanfechtbares hinfteÖcn ober uns barüber hinwegtäufchen wiU,

beweift er baburet), bag er ben Dr. Slrnbt biefc 93efcf)ulbigungen beS gefräufteu

©h«nanneS „nebelhaft" nennen lägt. Unangenehm berührt cS, bag baS 33er

gehen einer Soten aus bem Dunfel hc^orgejerrt wirb (wenn auch bie Ijeiflc

Angelegenheit möglichft taftooll behanbelt ift); unb ob ber ©elbftmorb SIrnbtS

notwenbig war, wiU ich bahingefteQt fein laffen. $tyüppi fcheint eine mora-

lifirenbe Neigung ju folgen unhörbaren «ßiftolenfchüffen ju haben — jeber nach

feiner 91rt.

*) "Jfid)t nur weil Tic pfodwtogifd) "><>f>t ift, fonbern aud), weil cö Daniela nad) biefer

Grnöiung unmöglich, gemalt wirb, fid| twr bem ©alten jtt rechtfertigen. 91 11 einem foldjen

3uge erfennt man ben überlegnen Serflanb beä ÄunftlerS.

**) @« ift ein überaus feiner 3ug, bffe ber 9(utor Ijicr Dr. 9(rnbt fein Daniela ge-

gebene« (£f)rcnwort bredjen läfjt; bev Gljaratter be* 9Haitne$ wirb baburd) auf* glüdlidjftc

gejeidmet, fobnfe wir nun aud) begreifen, wie biefer an unb für ftd) tüdjtige Wann ein ZJliU

fdjulbigcr an bem ber SJergaugcnfjcit augeljörenben ©tjebrud) werben fonntc.
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SöqS man aber auch an bem ©chaufpiel audgufcfycn haDcn mag, fo kotrb

mau bem Sßcrfaffcv bod) ba$ ißerbienft nicht abfpredjcn bürfen, ein wirfungäooQeS,

tüdjtigcö ©türf I)crgc[teöt &u tjaben; fclbft feine gehler finb nid)t gerabeau

unoerjeihlich, wenn mein bebenft, tüte ©ehriftfteller Oom ©djlage bet SBlumen--

tljal unb fiubliner gerabcjit auf bie Scopflofigfcit iijrcö <ßub(ifum$ fpefuttreu.

^)ier ift wenigften« ruteber einmal ein rcdjtfchaffener Arbeiter, ber auch zugleich

ein talentvoller SNann ift, unb baS t^ut wof)l, mie uiel man auch fonft ber*

miffen mag.

Die ©pradjc ^ß^Uippiö ift gebilbet, wenn ihr aud) ein eigentlich geiftiger

Duft (ich beute nicht an esprit, oor bem und bie ©djujjgöttin beä Dramaö

bewahren möge!) mangelt. Unangenehm finb bie Dielen $rcmbwörter. 33arum

mufj „apropos," „Sroublc", Causes celebres, „9J?alf)cur", „lururtöä," „hetc=

rogen," „Arrangement," „graffirenb," „fonferiren" u. bergt, in. gefagt werben?

©erabe auf ber SBütme fottte ein rcineö Deutfch angeftrebt Werben Die „Daniela"

weift aud) in biefer SBc&ictyung einen gortfehritt gegen ben „Aboofatcn" auf,

unb fo wollen wir hoffen, bafj ber 93erfaffcr bie Unfitte mit ber geit ganj

überwinben wirb.

Die Darftcllung, wetdje baS ©djaufpiel auf ber 93ülmc beä 6d)aufpiel<

rjaufeö fanb, war fcl)r lobenswert. §at Cubwig (Öeffcn Haltung juweilen etwas

©ejwungened hQt ) luar feiner SRoUc cbenfo gewachfen wie gräulctn 3)iener ber

iljrcn; namentlich gräulein SMetycr oerfügt über einen unwibcrftctyUdjcu Auäbrurf

beä gebämpften Smpfinbcnä, ber hier feljr jur ©eltung fam. (Sine aujjer*

orbentlicfjc Seiftung war ber ©hingen bcö §>crrn 3)iullcr-..§ünno — baS

gehaltene fiumpentum fonnte nicht beffer ^ur (Srfdjcinung fommen. Aud)

£err Aiefjler gab bic fcfjWicrigc SRolle bc§ Dr. Arnbt mit gro&em Anftanb unb

überrafd)te im oierten AÜ burd) gcmütooUc Söärmc. Der liebcnöwürbige ftobolb

beö ©chaufpielrjaufeS, gräulcin (Sonrab, war leiber nur mit einer unferjeinbareu

SRolle bebact)t; aber fic mag fpielen waä fie will, fie erfreut immer, batb burdj

if>r fdjalfhaftcö Sädjcln unb £acfjen, balb burd) ben einfachen AuSbrwf eincö

reinen, unbefangenen ©emütä. Die urwüdjfige Anmut ihrer Bewegungen ift

immer erquidenb. Da£ gan^e Söefen ber trofo oder Sßor^ügücfjfeit worjt immer

noch entwidlungsfähtgen jungen Äünftlerin lägt fid) mit bem SBorte „traulich"

bezeichnen; auch 'hrc Drolligfeiten tragen bie 3ügc occ Xraulidjfeit an fieh-

Daö gufammcnfpiel war, wie cd auf ber 93üf)ne beä ©djaufpielhaufeä bei ßuft* unb

'3d)aufpiclcn biefer Art immer ber gall ift, oorjiiglich; fein 9iäbcfjcn oerfagte,

baö Oom ÜBcrfaffcr gebotene fam in allen teilen £ur glüdlichfteu Entfaltung.

Da baö <Stüd fojufagen ein SBermächtniä bei gcfchicbcncn Sutenbantcn ift, fo

fehienen alle Gräfte noch befonberö ihr ©eftcö leiften ju wollen. Die Auf;

nähme bcö ©djaufpicld beim Üßublifum war eine unbeftritteu herzliche (oerein*

^clte 3tfd)rautc hämifdjer ©efeflen würben oollftanbig überwältigt), ber Autor

unb bic DarfteHcr würben nad) jebem Aftc ju wicberholten malen gerufen.
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9luä bet (Srfcheinung ju fct)lic&en, ift £err flippt ein 2J?ann uon unge-

fähr bier^ig 3atjren, er befänbe fict) bann auf bem #öt)epunfte feine« Sebenä

unb fetner Straft, ©rofjeä f>aben mir Don il)m fdnocrlich erroarten; aber

roenn er bem beutfef)en ^fjeatcr für eine SReihe üon Sohren tüchtige, baö Sieben

ber ©egettroart roieberfpiegelnbe ©chaufpielc liefern roürbe, fo märe ba£ ein nicf)t

ju unterfd)ätyenber ©eroinn für uns. 9lur et)rlid) blei6en unb flcifjig, fleijjig!

QsS ift mir fehr erfreulidr), bafj idj meinen 99erict)t nicht abfchlicfjen mufe,

ot)ne ber britten SReuigfeit be3 Xl)eaterjar)re3 bie it)r gebütjrenbc ?lufmerffam*

feit gefdjenft ju tjoben, bem uon vielen mit (Spannung erwarteten ©ehaufpiele

„3)a3 neue ©ebot" öonSrnftoonSBilbenbruch, welches baS Oftenb^eater

am 28. Dftober jur 9luffür)rung gebraut t)at. ©rnft bon SBilbcnbruct) ftet)t feit

einiger 3eit an ausgezeichneter ©teile, unb wie wenig mid} auet) feine ^^eater«

ftücfe bisher entjüden fonnten, fo bin id) boef) bem ^ublifum für biefe Neigung

nicht gram, weil SBilbenbrud) ot)ne ßmeifel baS ©ute will unb eä mit ehrlichen

2Rirteln ju erftreben üerfutf)t. Sßarum follte man einem folgen ättanne bie

Setlnehmung berfagen? Sßietlcicht [)at man bem $td)ter bon berfd)iebncn ©citen

ju ftürmifd) entgegengejubelt; aber bie Siebe, bie Scwunberung tennt befanntlid)

fetten ein a»a&. unb eS ift immer frud)tbringenber für beibe Seile, ju liebeboll

ju fein, als liebeleer. 2Silbenbrud)S $l)eaterftüde finb nichts weniger als be*

beutenbe Schöpfungen. 3>er „9Keuonit" enthielt motjl ©teilen bon wirtlich

ebelm SBert, t)in unb wieber fam fogar edjte 8eibenfd)aft unb ein 3U9 ö°n

©röfje jum SBorfchein; aber baS ©anje jetgte fo bicle 2J?ängel, namentlich in

ber 2Hotibirung unb in ber &r)arafteriftif, bafj bem Äcnner faum mot)l babei

»erben fonnte. ©lüeflieherweife mar ber „3Jtatonit" fojufagen ein Sugcnbwerf

beä l)od)ftrebenben dichter«*); man burfte baS Steifere noch erwarten. Äber

rote rourbe bie Erwartung befriebigt? SÄit ben „Karolingern," mit „§arolb"

unb „(Shriftopl) Stfarlom"! 3d) geftet)e ganj offen, bafj mir biefe ©türfe gerabeju

roiberroärtig roaren unb finb, obfdjon fich baS Talent SöilbcnbruchS in itmen

burehauS nicht oerleugnet; aber hier ift nicht« echt als baS Xr>eaterfcuer f
baS

in einigen ©jenen lobert unb motjt ju ben großen (Srfolgen biefer ©tücfe tjaupt*

fachlich betgetragen hat; „(Jhrtftoph SWarlow" bcleibigte ben gebilbeten ©efctjmatf

noch obenein burch feine romantifch sbcrlogencn SBorauSfefcuugeu, burch baS ab*

gefdjmacfte SßatfroS eine« 3)ichtcrnarren — ich hQ**e
i
coc §°ffnun9 f"r

©ntroicflung beS nicht mehr jungen $)ramatifcrS aufgegeben unb mürbe mich

fchroerlid) mit einem feiner neuen ©tücfe auch nur oberflächlich befchäftigt haben,

roenn mich nicht bie Gelegenheit gezwungen hätte, bem „«Reuen ©ebot" näh**'

jutreten. SWeine Bemühung rourbe burch «nc fehr angenehme (Snttäufdjung

belohnt. SBilbenbrud) ift eä t)kv jum erftenmale gelungen, eine menfchltch'cinfache,

*) ©enn td) ntdjt ivre, fo würbe bai ©tiief int 3frü^jot)t 1879 jutn crftcnmolc (im 9Za«

tionol-X^atcr) aufgeführt, o^nc toiel bemerft ju werben; baä „Xcutfdje tb.cater," rocld)e4

baöfelbe 1884 anftanb«l>olbcr jur «up^rung braute, liefe ti ob,ne »»eitere* faaen.
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berftänbige tinb berfiänblidje §onblung in bcfonnencr unb cblcr SUkifc ^ur Dar*

ftellung $u bringen: ein ^ßricfier, ber gezwungen Wirb, feinem ftönige treulos

werben, ber bann mit großer ÄfitjnJjeit einer mcnfchlichcn Siegung nadjgtebt,

ben 93ann ber Sftrdjc auf fid) labet, fein eheliches fieben fdjänben laffen mufj,

bon feiner ©emeinbe bcrlaffcn wirb, in bie $crnc jicljt unb t)ier #oar ben ©ieg

feines Äönigd nod) erlebt, aber suglcid) aud) ben Xob fcincS SBeibe« erleibct.

Die fcanblung ift bon SBilbcnbrud) fein: getieft entwirfelt; ber £öf)epunft bc3

Qtonjen, bie Rettung ber bebrohten, auf bem ©djmcrjenstogcr sudenben Äönigin,

ift jwar fo gewagt wie möglich, fc^eint fid) aber ganj bon fclbft ^u geben,

fobafe man bie funftboOc ÄüJ^eit bc« Dramntifcr« Wohl bemunbern mufc;

ebenfü beWunbcrungSWiirbig ift bie ©jene im erften Slft, welche mit ber ©er*

Icfung ber SannbuHc beginnt unb mit ben ©crjweiflungörufen Söimarä*) enbet;

unb fcfyr fd)ön ift bie ©d)lufewcnbung, bafj Sßimnr bem fterbenben *ßrieftcr, ber

it)tn ben %Uid) gebracht hatte, ben ©egen erteilt. ÜJfit einem Söorte: bcS SobcnS*

unb 9?ül)menSmcrtcn hat SBilbcnbrud) bicSmal genug geleiftet, unb niemanb foU

it)m baS abftreiten. ?tt>cr gcrabe weil fid) SBitbcnüruft) bieSmal al« ein Äünftlcr

gezeigt t)at
(

ber eS berbient, ba& man ihm bie Sönhrhcit fagc, fo bflrfen auch

bic ÜJfängcl be8 Söcrfed nidjt bcrfdjwiegen werben. Die ßunft bc8 SBerfc« ^at

SBilbenbruch in jungen Starren leiber ntd)t erlernt, er wirb fie fid) in älteren

Sauren fd)Wcrltd) nod) aneignen. -Kur auf ben ^)ö^epunftcn ber .^anblung

wenn bad ^euer in il)m lobert, wirb aud) feine ©brache fliefecnb, r^tfjmtfa^

unb ebel; im übrigen bleibt fie fdjlottrig, iirtrtjt)tt)intfc^ unb fällt leicht inä

©emöhnlidjc. $>od) foQ c$ bem Diester bennod) angerechnet werben, bafe er

bieSmal ber 93ilberfprad)c faft ganj entfagt unb fid) bemüht ^at, fo einfach wie

möglich 5U reben.

©djwerer wiegt ber Umftanb, baft baö ©d)aufpicl eigentlich ganj epifo*

bifdjer Sftatur ift; c$ fdjränft fid) alles auf ben mcnfdjüdjen ftonflift in SBimar**)

ein. 93on bem politifd)*religiöfen Xreibcn hören unb fetjen mir fo gut wie

nicht«; felbft ber Einführung be8 (SölibatS wirb nur ganj nebenbei gcbad)t unb

Wohl nur, um ben Xob Hartha« notbürftig ju motibiren. ©erabe an einem

fotdjen ftaHe fönnen wir gewahr werben, wie mißlich für baS Drama (baS wie

alle echte Jhntft gan$ im ©emüt wurjcln mufj) gcfchichtlichc ©toffe finb, weil

*) $cr yapft ift @ott! Sein Sott ift ©ottcS SBort!

SBruber, id) ljabc meinen ©Ott ocrloren,

3d) brause einen ©Ott — gieb mir fein SBort —
Sein SBort foü* in mid) bringen nnb mein ^erj

!£otfrf)Iagen, mein ma^nfutnigefi —
(er Hämmert fidj an Storno unb brüdt fid) bic SBannbuHe an« $erj)

@o — fo — fo — fo.

**) Cb c« beobfid)tigt ift, bafe SSimar eigentlid) gar nidjtö oon einem fatb,olifd)en ^riefter

in fid) I)öi, bafe ber fiuttjer bereit« in ib,m lebenbig ift? Ober ging bem SMdjtcr bie &ät>ig-

feit ab, fid) in bie Seele eine« tatü^lifdjen ^rieftcr« ju öerfc&cn?
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nur bie größte fünftlerifd)e Straft ^ter baö begebene fo bewältigen oermag,

bajj ber 3)arfteHung be$ tncnfct)Iicr)en ÄonfliftS bie $>arfteHung ber ättfjeren gc*

fd)idjtlid)en Söcbingungcn nidjt aufgeopfert werbe. ÜWit biefem SWangcl l)ängt

es wofyl aud) jufammen, bafe baS ©djaufpiel of)ne fjeruorragcnbcn geiftigen

©cfyalt ift. 3m 3af)re 1886 einen ^tieftet gegen bie ©celenttorannei ber

$ierard)ie fpredjen ju laffen, fclbft in tiefempfunbenen SBorten fpredjcn $u laffen,

will nicr)td bebeuten; aud) finb über biefe Süerfjältniffe fdjon fetyr t>tel gciftoollerc

unb einfdmcibcnbere SJÖorte gefprodjen worben, namcntlidj uon Seilten, bie feine

$tcf)tcr waren. 2Benu nun aud) biefe geiftige Unbebeutenbfyeit, weld)c baä 2öerf

mit allen SBerfen SßMlbenbrudjö gemein fjat, btd ju einem gewiffen ©rabc auf

eine geiftige ©djranfe bcS 2)td)tcrö jurüdäufül)ren fein bürfte, fo ift fie bod)

jum $eil wotjl auet) burdj ben ©toff felbft bebingt worben — Wie foU ein

$id)ter, ber fid} feine ©toffe aus ben cntlcgenften Saljrfjunberten sufammen*

fudjt, beweifen, bafj er auf ber §öf)e feines 3at)rf)unbert« ftelje ober gar über

fie tnnauörage! ©er Äünftlcr t)at feine geiftige ©röfjc mof)l oor allem bariu

ju beweifen, ba& er ein großer tfünftlcr ift ; aber ein $>itf)tcr unb 2)ramatifer

mufe audj sugleirf) eine grofje geiftige ÜHaa^t fein, weil er ofjne fie aud) fein

wafjrfjaft großer Stunftler fein fann, ber ben gefteigerten Hnfprüdjen einer fjodj*

entwitfelten Nation 511 genügen üermag.

Söenn #err bon SBilbenbrud) biefe 3eilcn lieft, fo wirb er of)ne 3wcifel

ein £äd)cln md)t unterbrüefen fönnen; benn eö ift fein ©cfjcimnis, bajj er

ben ©djriftftcflern geljört, bie fid) felbft anbeten. $lber gcrabe biefe ©elbft«

anbetung fct)etnt mir eine ©efafjr für ben begabten ©d)riftfteUer ju fein. 2Sie

fid) biefe Äranf^eit in ujm entwidcln fonnte, lögt fict) wol)l begreifen. 9Jton

benfe ftdt) einen 3Jfann, ber 00m brennenbften (S^rgeij erfüllt ift, baä Gble nidjt

nur ju leiften, fonbern e$ auef) anerfannt unb gefeiert ju fefjen, ber aber überall

milleibigem Säckeln begegnet unb fedjSunbbreifeig 3af)re alt werben mufj,

bis ifm ein glütflid)er 3ufnu' nic^t nur au8 bem 2)unfel Ijcroo^ieljr, fonbern

foglcidj auf bie Jpöf)C bed SrfolgeS reifet! SKufjte fdwn ber oerfanntc 2)id)ter

ein franff)afte3 ©elbftgefüfjl in fid} nätjren, um tiict)t oer^weifelnb in$ Sßaffcr

ju fpringen, fo f)ätte ber über SRad)t berühmt geworbene $id)ter wirflidj ein

SRiefcngeift fein müffen, wenn iljn ber ©rfolg ntc^t Ijättc fdjminblig machen unb

in if)m baS öemufjtfein bon feiner ©röfee jur Unge^euerlidjfcit fteigern follcn.

SBenn aber biefeS ©elbftgefüljl jur ©clbflgefäCigfeit wirb, fo ift baä fajon für

einen jungen Äünftler gefä^rlia), für einen 9Kann oon oierjig Satiren mu& eS

jum Untjcil werben; unb baS wäre immerhin ju beflagen.

SBilbenbruc^ ift fein großer S)ramatifer, il)m fehlen baju reine liefe ber

Gmpfinbung (ober bod» bie $äl)igfeit, ftc hüm Sluöbrud ^u bringen), Seite beä

©eficfjtäfreifea, §öf)e beS geiftigen ©tanbpunftc« unb plulofopfjifdjer ^ieffinu,

ol)ne ben ber begabtefte Ü)ramatifer nia^t über ben talentoollen Xl;eaterftürf*

Treiber hinauswarfen fann; er fief)t jubem an feinen «Stoffen ju wenig, was
©retijbotcn IV. 1886. 43
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beä ©efjcnä wert wäre, nur ber eine ober anbre ju erreidjenbe tffeatralifdjc

Sffcft tt)irb itjm beutlidj; aber er befifct bie jeltene gäf)igfeit, biefen gefer)enen

(Sffeft mit aller Äraft auöaugeftaltcn. Söenn er baju gebraut werben fönnte,

mcf)r in feine Stoffe l)inein$ufcf)en, fo Wäre bamit oicllcidjt bie 9Wöglid)feit für

ifm geboten, biefcä @efcr)ene bann audj ju gcftalten; unb bann fäme e3 wof)l nur

auf anbauernben $lcife an, bamit er Söerfc IjcrOorbrä'djte, bie uitferm Xfjeater

bauernb jur ftkite gereichen fönnten.

£ic $arftellung, meiere bem 953er! auf ber 93ülmc be3 neuerftanbenen

Dftenb*$IjeatcrS ju $eil mürbe, mar immerhin genügenb. 3n pat!t)ettfc^cn

©tüden biefer ©attung fud)t man meber SBafyrljeit nod) Sfaitürlidjfeit, man Oer*

langt fie bafjer audj nid)t oon ben $)arftellern. ©ie fdjrieen unb fd)Ieubcrten

bie 9lrme in bie Cuft, baß es eine Suft mar, unb ber jubelnbe ©eifaH beS

ooHcn §aufc8 blieb beim aud) nad) ben Slftfdjlüffen nie auä. «ber mir tt)at

bod) ba3 §evj mef) bei biefem 3ubel! «He« e&rlid) ©cwolltc unb ©eleiftete

foH ftdt) bewähren bürfen — ba8 ift mein ©runbfafe. «ber toenn idj nun baä

gclefcne Sud) weggelegt fwbc unb oor ber 99üt)nc fifoc unb biefen ßärm mit

anhöre! 3n ber bilbenben Äunft ftnb mir enbltd) bem Sljeatralifdjen fo gut

wie entwarfen, nad> <£infad)t)cit unb föatürlidjfeit ftreben bie ©uten unb

bie ©eften, fclbft bie religiöfen ©emälbe jeigen un« ben §ctlanb nidjt mer)r

im aufgepufcten ©onntagSftaat, in tfjeatralifdjen Stellungen. Slud) bie Site*

ratur geljt immer entfdjiebner bem Sbeat einfacher 9toturwaf)rr)cit entgegen.

Unb t)icr?

Unb nun £um ©ctylujj nod) eine ®elegenf)eit8betrad)tung. Söir l)aben

cS einem glüdlidjen 3ufaK ju ^erbanfen, ba§ ba3 „9ieue ©ebot" oor bem

Sßublifum ber §auptftabt jur Starftellung gelangt ift. 3)a$ ©djaufpielfwuS

war oertjinbert worben, fid} biefc Sorberen $u pflüden; bie «uffüfjrung an

bem erften $f>eater ©erlind mußte unterbleiben. ®aä „3)cutfdje Sweater"

t)at in ber ©rfenntniö feiner ©d>ranfen lä'ngft barauf oerjidjtet, ein fünft?

IcrifcfyeS 3nftitut ju fein, bas l)öf)cre SBerpflidjtungen ju erfüllen ftreben

mnfc; e3 ift burdjauS auf ©Refutation gegrünbet unb fommt ben „ibealen"

Skbürfniffen feines ^ßublifumd burd) fd)öne 2)eforationen unb ©emänber

entgegen, für bie c3 bie nidjtä foftenben „fllafftfer," foweit fie für baS

lütfcnfjaftc Sßcrfonal fpiclbar finb, als ^üQung üerwenbet. ©o mußte fid)

benn ba£ Dftenb* Sweater, ba$, am äujjerftcn Gftibc Oon ©erltn gefegen, nid)t

leben unb nidjt fterben fann, beö fyeimatlofen SBerfeä erbarmen, ©inb baS

ber §auptftabt bcS bcutfdjen föeidjeS Würbige 3uftänbe? Stein! UnS mangelt ein

oornctjmeä ^eatcr, baä, bura^ feine 9lüdfta^ten be^inbert, bem ®uten eine

©tätte bereiten fann, unb, wo&lgemcrft! bem lebenbigen ©uten. ©oHen wir

auf biefeä Sweater warten, biö bie ©pefulation ftdj ba^u ergebt? 5)ie ©pefu*

lation ift ein ÄrebBfdjaben für jebe Äunft, fie fann Wo^l gelegentlich ba8 ©ute

förbern, wenn fie babei it>re 9?ecf)nung finbet, aber fie wirb e8 nie, wenn ba«
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©ctjlecfjte, SlnförudjSlofe irjr biefetbeit ober gar beffere Dicnftc leiftet. 2Bir

brausen in SBcrlin ein Don allen unfünftlcrifdjcn 3 l°f^n unabhängige^ crftcS

$t)cater, unb biefeS Srjcatcr fönnte nur ein ©tabtttjeatcr fein. $er 2fiagiftrat

oon öerlin t>at fidj auf allen anbern Mturgcbictcn bereite bie r)öct)ftcn 55er*

bienftc erworben — will er c3 nicfjt aud) einmal mit ber bramatifefjcu ßunft

uerfuefau? Me anbern fünfte fönnen üon oben f)er, wenigftenä biä 511 einem

gewiffen ©rabe, beförbert werben — nur bic bramatiferje 5?unft, weil fie eine

geiftige Äunft unb äugleict) bie oolfstümlidifte Äunft ift, bebarf ber @unft ber

gebilbeten ©ürgerfcfjaft, wenn fic blüljen jofl, bie SBürgerfc^aft mu& bie Pflege

berfclben fclbft in bie §anb nehmen.

gür I)cntc bcfcfjränfe idj mid) auf biefeö Söenige. Unfrc 3C** ift f° günftig

Wie möglicf), um einer folgen 3bec fieben ju geben: man fürjrc eine unfcfjetn*

bare X^catcrfteucr ein, wie man uns eine SHrdjcnfteucr auferlegt, unb gönne

bafür ber ärmeren ©eüölferung ben freien Eintritt auf bie niebrigen $lä|}e,

wärjrenb man suglcicr) bic greife ber Sßläfoc im allgemeinen für bie fteuer*

äatjtenben Bürger ber Stabt möglicrjft niebrig berechne — icfj zweifle feinen

?lugenblicf baran, baß bao $r)eater nidit nur jeben Slbenb n oll fein, fonberu

auet) bem Säcfel ber ©tabt eine ferjöne 3af)re3cumal)me liefern würbe. 2)rama*

tifer, Dramaturgen unb €5ef)aufpieler würben fid) fct)on finben, wenn man nur

nidjt gleich ju oiel erreichen unb ^rücrjte pflüefen will, et)c bie <5aat geftreut

worben ift. (Jtne 33eeinträct)tigung beS (Sdjaufpieltjaufcö wäre nidjt $u befürcfyten

;

ba8 <2cf)aufpielf)au3 fann nur wenige Üfteuigfeiten im 3af)re bringen unb würbe

fiel) in biefem ^alle jicmlid) auSfdjlicßlid) auf bie Pflege beä Ijiftorifct) ge-

worbenen ®uten ju befdjränfen fjaben, maS ein großer ©ewinn für bic Äunft

Wäre. $ad „©tabttt)eater" müßte fidj, wie gefagt, nur mit bem SReulebenbigcn

beschäftigen, fobaß eä fid) 3U bem ©djaufpiclfjaufc ocitjaltcn würbe wie etwa

bic „ftationalgalerie" juni „Sttufeum."

Sin Xraum! wirb man rufen, ©ei'ä ein Sraum; aber fdjon mancher

$raum ift in Erfüllung gegangen, unb ict) wüßte feinen, ber über fur$ ober

lang fo notwenbigerweife wirb in ©rfüllung geljen müffeu wie biefer!
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(ftortfc&ung.)

atl)ilbe toar fo erfreut, ßiöd)cn Sdjcfflingcn nad) längerer Qc\l

einmal n)icbcr
(
\ufcl)cn, bafj fic locnig 3ntercffc für bic übrigen

s?lntucfcnbcn fyattc. Die beiben tjrcunbinncn fafjcn aud) beim

Diner neben cinanber, unb Sfnton, bem bie ^rau bcü £>aufc$

mit üiel SSürbe eine ^5amiltciigcfc^t(i)tc nadj ber anbem erjätjlte,

fonnte nirfjt umfjin, trofo feiner aufrichtigen üBcrcrjruug für bie 5rQU SRtttttt

meljr atä einen ©litf nadj ber Xoc^tcr {jinüberjutuerfeu. Xxo§ biefer geteilten

Jlufmerffamfeit befeftigte fidj aber ber junge 9Jiann mit ben feclcnuoHen, treuen

?lugen in ber ©unft ber geftrengen Dame.

©ater madjtc inbeffen feiner 2ifdjnad)barin, ber flomteffe ?lfta fiembrütf,

mit falber Stimme 93cmcrfungcn, bie biefe fefjr ju fcffcln fdjicnen. ^inben

«Sic nidjt, ©räfin, bafj icfj auffaUcnb an ÜJhrabeau erinnere?

9J?irabcau? 2Bic fo, ©aron SHtffelö^aitfcn?

Die Keine Stomteffe im orangefarbenen Äteib fjatte lüirflic^ etwad Don

ÜNirabcau gehört, fonnte aber ben gelben ber 9?eüoIution in feinen 3ufammcn=

tjang mit bem 9iefcrcnbar bringen.

3d) meine nicfjt 3t)rcn ^rcunb, ben grofjen 5JZirabeau, fonbern feinen

©ruber, baä äBeinfafj. Scrjcn (Sie einmal nad) meinem ©ruber ?Inton!

Die Äomtcffc fat) auf. Der SBejeidjncte roar eben babei, feiner Sftacfjbarin

jur Sinfcn, einer jtoeiten Äomteffc fiembrüd, oon ber nncbercrftcrjenbcn ©röfjc

bc3 bcutfdjen SHeidjeö unb Oon ber Sugcnbfraft ber Nation ju fprcdjen. Sr

forberte mit erhobener Stimme unb blifccnben §(ugcn bic fteiube Dcutfd)lanbä

auf, bic Straft bcS bcutfdjcn Slrmcä ju ucrfudjcn. Um irjn rjer laufdjte man

itjni mit einer Ärt ?lnbad)t; fogar gräulein £i8d)cn, bie fo ftreng baran gc*
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möfmt mar, ifjrc ©liefe 31t marjren, fatj bemunbemb in ba$ erregte ©eftdjt beS

jungen Patrioten.

Sludj flomteffe Wfta oermcilte langer, als unbebingt nötig toar, auf btefem

©Übe; bann breite fie fid) rafd) il)rcm SRacfjbar ju.

2Sa3 Ijat aber 3f)r ©ruber mit SKirabeau, bem SBeinfafj, ju trjun?

tiefer bide junge üftann pflegte 51t flogen, ber bcrüljmte ©ruber fei

fein ©djidfal. Söäre ber nidjt ba, fo mürbe man in ifjm einen lüberlidjcn,

aber rccfjt gefreiten 3Henfd}en fefjen. ©0 aber, neben bem ©ruber, gelte er für

bornirt unb folibe. 3Hir get)t eä gerabc fo, ©räfin! SSenn biefer Slnton

nid)t ba märe, fo näfjme man mitf) für einen leiblict) l)übfd)en Sttenfctjen.

2)ie 5?omteffe formte bei biefer ©emerfung faum ein Säbeln unterbrüefen.

©alerianä ©efictjt mar burd) eine ©djmarre, bic quer über bie ©ttrne lief, nidjt

tocrfd)önert morben.

3d) bemerfe roorjl 3l)r Sädjeln, ful)r er fort. ©0 getjt c3 mir immer.

SBarum mujjte id) ©ie auet) nodj auf bic ©d>önt)eit meine* ©ruber* aufmerffam

madjen! 9Jton mürbe fonft mein ©efidjt jmar nicfjt eine regelmäßige Slntife,

aber bod) einen intcreffanten (£()araftcrfopf nennen. ©0 t)abe ief) mir auf ber

3)icnfur einige ©cf}önrjeit3pfläftcrd)en auflegen muffen, um nur überhaupt bc*

merft 311 merben. ©ic mürben mid) aud) einen SRaufbolb nennen, aber ma$

r mitl mein biSdjen ©treitluft fagen gegen biefen ttnton, ber bie ganjc fran^öfifcfjc

Wrmee jum grül)ftüd fpeifen mW? üflun rjeifje icr) überall: ber t)äfjlid)e unb

t)armlofe 9tiffel3t)aufcn.

%\t §armIofigfeit imponirte ber jungen ©räfin nicfjt; beim fie l)atte bereits

oon ©alcrian föiffclSljaufcn als einem ganj böfen §änbclfud)cr fpreajen f)ören.

§cba, ©djefflingen ! rief jefct ©aler bem ©ofme beö Kaufes ju. ©ie fyaben

boer) fidjerlidj nur Stjrcn Slbfdjicb genommen, meil ber ßtoilanjug 3t)rem famofen

©efefjmad ein reidjereS gelb bietet.

$em einen bicä, bem anbern ba$, antrcortete Smilcfjen ärgcrlict), eS giebt

auet) Seute, bie feine Äleibung oerfdiönern fann.

©aler lachte, ©ie müffen fid) mit meiner fanften ©djmefter gut Ijcrum*

gefdjlagen fjaben, bafe foldje gunfen ftieben.

Hber Sulie, (£mild)en3 9tod)barin, tjörte biefe ©emerfung nidjt. ©on ber

anbern ©eite ber Xafel t)er t)atte fie bie ©ticfjmortc £alba unb Stfooöborf

oetnommen.

2SaS ift benn loä? fragte ©aler, ifjrem aufmerffamen ©lid folgenb.

£aiba3 ftnb mieber in SttooSborf.

§err oon ©ct)efflingen erjagte foeben gräulein Gäctlie biefe intereffante

2t)atfad)e.

$er ©raf ift mit grau unb $od)tcr anmefenb.

©ntfcfjulbige, Dnfcl, fagte ber junge Sembrüd, nur mit ber Xodjter. $)ie

©räfin ift in ©erlin jurütfgebliebcn.
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2)a8 fdjeint mir bodj redjt menig paffenb, äufeerte 3?rau Don ©djefflingen.

SKcin @ott! rief Sembrücf, fdjtüieg aber auf einen oermeifenben ©lief ber

3Jcuttcr.

Überhaupt, fagte Säcilie oon 9liffel«^aufen, biefe $aiba3 —
3amof)l, meine Siebe. £>ie ©djefflingen fafcte Gäctlien* §anb unb begann

ju fliiftern.

(Sie enbigte enoa« lauter mit ber ©emerfung, bafe StolbaS Sodjter fiäj

burdjauS feiner mufterf>aften ©rjie^ung erfreue. 3d) werbe fiiädjen nicf)t mit

it)r äufammenfommen laffen, fclbft toenn fie tyex ©cfud» madjen fottte.

9catürlicfj nic^t, ertoieberte Gäcilie eifrig, id) mürbe ben ©efudj nic^t einmal

annehmen.

@ine ber Somteffen ßembrücf erjagte 2Watl)ilben, bie äomteffe fcaiba fei

garniert fo befonberä fdjön, mie man immer oon ir)r fage.

3)ie 8lrme ttrirb nun audj bie greuben be« SanblebenS fennen lernen,

lachte @mild)en, aber, nimm mir'd nid)t übel, ßoufine, fc^ön ift fie bod)!

9cacf) bem ©ffen begab man fid) in ben fcfjattigen $atf, um einjeln ober $u

jmeien $u luftroanbeln.

Leutnant 9tof)r, ein leibenfdmftlidjer 3«^ncr, bat 3ulie um bie Erlaubnis,

fie in fein Safdjenbud) ffijsireti ju bürfen. ©ie mitligte ein, ftctltc aber bie ©e*

bingung, bajj er fie gut unterhalte mäfjrenb ber „©ifoung." ©aä fie intereffirc?

fragte SRofyr. SllleS, maä oon mirflidj originellen SWenfa^en ^anbelt, fagte fie,

jum ©eifpiel biefe 3)aiba8.

8iol>r fcfjien if)rer Meinung fein. (5r erjäf)lte lebhaft, mäfjrenb er jeidjnetc

;

toaren boef) bie genialen ©treidje ber ©öfme 3)aiba3 unter ben Offizieren ber

9tcfibcn$ ein unerfdjöpflidje« %t)tma.

(53. ift ein 3ammer um biefe begabten ÜÄenfdjen, fdjlojj 9Rol)r, in ifjrem

tollen (Sigcnfinn rennen fie fo lange gegen alle Sßä'nbe, bis fie mit jerbrod)nem

©cf)äbel am ©oben liegen. Äm meiften common sense fjat nodj ber ©ater.

Sluö bem f)ätte ettoa« merben fönnen, menn er rechtzeitig in bie rechten §änbe

gefommen märe.

Sulic ^atte eine ausgeprägte ©orliebe für ftarfen unb fcfjranfcntofen ©gen*

millen. (Sin Äörndjen ©enie, erflärte fie, miegt üicle 3entner ©ernunft auf.

Söätirenb biefe beiben fid} auf biefe SScife oergnügten, bearbeiteten Slnton unb

©aler 9}iffeldt)aufen eine Variation beS gleiten X^maö - nämlich

in einem ber fdjattigen SBege zufällig feinen ©ruber allein traf, fragte erilm:

Jpöre mal, Xoni, fennft bu biefe Staiba?

S)ie SEodjter?

3a, natürlich. Äennft bu fie?

3a.

9?un?

SBaS benn?

Digitized by Google



343

SBenn ein SJtäbdjen fo biet t>on fict) reben madjt, lofmt cö fict) boef) mof)l, bajj

Triton föiffelöljaufen feinen rjodjgebornen ÜÄunb $u ein paar Sorten ü6er fie öffnet.

0, meun bu ba$ millft, bo fann tdj bir einen ganzen Vornan erjäljlcn.

SBir Rotten eine ©d)littcnfaljrt arrangtrt, unb meine $>ame metbete ftd) franf.

SWein Äamerab 9lof)r, berfelbe, ben bu freute l)ier fennen gelernt Ijaft, führte

mir ot)ne SBorftellung eine anbre ju, gcrabe im Slugenbticf be8 Stufbrud)3, unb

mir fauften loS. ©onberbarerroeife tonnte idj nietjt t)erau$bringen, men ict) ju

fahren bic @f)re tjatte. ©o langten mir im ©afttyauS an, mo nadj SBerabrebung

gegeffen unb getankt merben foflte.

S5u fannteft fie mirfliefj nodj nidjt?

Mein. 3$ bin ben 2>aiba3 ftanbtwft au« bem SBege gegangen, maS

manchmal fdjmicrig genug mar.

3)a3 glaub' id)! Mber meiter im Sejrt.

3d) miß itjr eben einfctjenfen, ba jagt unfer 93i$aoi3, ber un« fdjon etroaä

meljr als nötig Iorgnettirt tyatte, ju feiner 9fad)barin: ©Ott, meine ©näbigfte,

bie 2)aiba unb ber föiffclefjaufen ftnb aber ein ganj famofeä $aar. 3dj befam

einen ©djretf, bajj —
5)u ben SRotmein auf baä $ifdjtuef) goffeft, mie?

Unb über ifjre #anb unb it)r ßleib, mad fdjlimmer mar. 3)ie Scomtcffe

fd)ten burdjauS unbefangen. 3tt) erhielt am näcftften ÜRorgcn ein öittet oon

ifjrcr ÜWutter, meine $)ame fei roorjl. ©ie erachte e3 für unnötig, bafj id) midj

periönlid) nadj ifnrem ©efinben erfunbige.

2öie ift benn bie junge $ame?

3clj meifc nidjt. 3f)re klugen fe^en jeben ©perling bcrliebt an, fdjroerlidj

einen mcfjr als ben anbern.

§aft bu bidj in fie oerliebt?

3n iljre ©d)önf)eit bieUcid)t fo, mie in baS reiaenbe $afteü*bilb unfrer

©rofcmutter.

Slber SIntonS Slugen manberten fudjenb umljer. §aft bu nic^t (£mil ©djeff*

lingen f)ier irgenbmo gefefjen?

©alerian lachte. Söie gefällt bir ber Slffenfdjmanj als ßanbjunfer?

©effer als bu als ©atirifer, benn ein foldjer mufj SBife tjaben nodj aufjer

ber ©oSfcir.

Sülle Detter, rief Sßater, baS fifot! ©eit mann bift bu benn fo intim mit bem

©etfen, ber audj ba nodj (Sitetfeit fifcen fjat, mo bei anbern ©tcrbltdjen ber 93er*

ftanb ift?

3d) begreife mirflicr) nic^t, maS bu gegen ben tjarmtofen Sungen fjaft. <£r

tjat bir fufjerlidj nidjtS ju leibe gettjan.

©ielj einmal ben Dfjrmurm an, ber bort über ben $ifd) läuft. !5>er f)at

mir auc^ nichts ju leibe getljan. Soffen mir ba«. 3dj glaube, im ©runbe ift'«

audj nur bie ©(^mefter, bie bu fudift
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2)ic ©rüber gingen auäcinanber. ©leid) barauf cntbccftc ©aler ^räutein

i?i<*cf|cii in ber 9?äf)c bcS Ipaufcä, wo fie unter beu Äaftauien auf einem ©arten*

tifdjc ben Saffee bereitete.

3cfj will Reifen, gnäbigeö ^räulcin, jagte er ju iljr tretenb.

©olltcn ©ie f)icr$u oiel ©efdjid Ijabcn? crmicbcrtc fie mit frcunblidjcm

fiädjeln.

©crftcfjt fid). 2Reinc Xante fjat mid) in jartcr Sugenb fdjon als Äüdjcn-

jungen angebellt, unb wie in allem, Ijabc idj mid) aud) hierin feitbem bis

jur Unübertrcfflidjfcit ocrtwllfommnet.

©ie t)aben eine fjofjc Meinung uon fidj, £>crr öon SRiffclöfyaufen.

Söer bic nid)t fjat, fommt fd)lcdjt burd) bic Söclt. «erlangen ©ie, bafe

jemanb ?ld)tung Dor bem flflcnfdjcn tjabc, ber fictj nid)t fctbft adjtct? (£r mujj

cS bod) am beften Wiffen.

ßi3d)cn Rüttelte ben S?opf. 3d) fann 3f)ncn nid)t wibcrfprcdjcn; aber

id) glaube nidjt, baf$ ©ie töcdjt Ijaben. 2öir joUen tljun, wa* redjt ift, meine

id), unb baS Urteil ©Ott übertaffen.

28aS ift recfjt?

©ie liefe bie §anb mit bem Xtyeclöffcldjen finfen unb \a\) if)n befümmert

an. ©eine <$rage erinnerte fie an baS: 2öaä ift 2Bal)rl)eit? beä *ßilatuS. $3tr

Ijabcn jwei §ü^rcr, fagte fie enblid), bic Söibcl unb baS ©ewiffen.

©alcrian faf) $u ©oben. 2)ie ©ibel gebietet und, fein ©djwcinefleifd) ju

effen unb bulbfam ju fein. 3>a3 ©ewiffen ift ber Snftinft, ber baö $icr anweift,

bie iljm fd)äblid)c Slrbeit ju meiben. 9lber man t>at gefeljen, bafj fid) biefe

9?aturanlage abftumpft.

@r faf) gebanfcnüou* bor fidj Ijiu. 25er Kaffee war fertig, unb (Slifabctl)

fefote ben 5ü)ecfcl auf baö ^lämmdjcn, ba$ burd) ben 2)rud erlofd). 2)ann ging

fie fort, um bie im Sßarf $crftrcute ©efellfdjaft jufammenjurufen.

©aler fütjltc eine Ipanb auf feiner ©crjultcr unb erbliche auffdjauenb feinen

©ruber. 9Intouö fanfte Äugen jürnten.

$)u fdjeinft in ber £t)at nidjt mein: $u Wiffen, waö für bid) red)t ober

unredjt ift, ©ruber; wie tonnte cS bir fonft einfallen, fo $u if)r ju fpred)en?

Söoran benfft bu, ©alerian?

$u meinft bod) nierjt etwa, meine ©orte fönnten fie in iljrem Äinbcr*

glauben irre machen? $>eSmcgen beunruhige bic^ nidjt. 35ie ©lume fdjiittelt

ben Siegen ab unb — bebauert mid) nad) ©orfc^rift; baS ift aae§.

©d)on na^tc mit fritylidjcm ©efpräe^ unb fiac^cn bic ©cfcllfdjaft, unb

balb fafe alles einträchtig unter ben Äaftanien um ben grofjen runben Äaffeetijc^.

3d) ^abc unfern Pfarrer aufgeforbert, jum Äaffee etwas ^erüber^ufommen,

bemerfte $rau oon ©c^efflingen ; aber er Ijat feine

2Bic finb ©ie mit il)m jufrieben, liebe ©d)cfflingcn? fragte Säcilie. 9Wa»

tl)ilbcnS Slufmerffamfeit würbe burc^ baö 3»iegefpräc^ ber beiben tarnen oon
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einer ©fanbotgefdjichtc aus ber preufeifdjen §auptftabt abgetenft, bie ©milchen

ihr gerabe auftifdjte, unb fie fjordjte mit ©pannung auf bie Antwort ber %xau

oon ©djefflingen.

©r ift ja ein ganj junger Wann, annvortete biefe, mit unferm unöergefj*

liefen Wnbermüfc natürlich garniert ju Dergleichen.

©i, baS miH icc) meinen! rief ber ^auStjerr erweitert; ber SRichter fann eS

noch 4U etmaS Dringen, ©ine ganj eminente SRebnergabe hat ber SHcnfch!

SEBirb baS in ber Umgegenb befannt, fo roirb unfer ftiQeS Xrübenfee noch b"m
äBallfahrtSort.

grau oon ©tfjefflingen fat) ben ©ernat)! ftarr an, bis er auSgerebet hatte;

bann fuhr fic noch langfamer unb mürbeooder als gemöhnlidj fort: 3n ber Zfyat,

bem feiigen Stnbermüfc garnicht ju Dergleichen. SRicr)terö Anfügten motten mir

manchmal für einen ^rebiger etmaS — mic fofl ich m»d) auSbrücfen? — ctmaS

frei etfdjeinen. ©r fpridjt aflerbiugS fcffelnb, aber meiner SReinung nach

nicht ganj bie Sprache, bie in baS ®otteSf)auS gehört. Übrigend t)at er

bereite Diel ©influfj auf bie SJorfbemolmer, unb idj tann nicht anbcrS fagen,

als bafc biefer (Hinflug ein recht günftiger 311 fein fcheint. $)ic ©rfjefflingen ^erbrach

mit SBürbe eine Vrefoel.

SWun ftellen ©ie fich bie (Situation üor, enbigte auch ©milchen ju gleicher

3eit feine ©rjäl)lung; eS mar, um fich totjufchiefecn!

Unb moburdj mürben ©ie an ber Ausführung Derfjinbcrt? erfunbigte fich

bebauernb Valer.

3)urct) einen impertinenten Vcngcl, fagte ©mit mütenb, baS fommt öfters oor.

©laub'S gern, lachte Valer; manchen beuten getjt baS nicht anbcrS.

©egen §lbeub fdjlug ©milchen eine Sialmfahrt oor. ©S mar jmar einiger*

mafeen rätfelhaft, tuic fich ocr Äah« °uvch °*e üppige Vegetation beS XeteheS

Sahn brechen foHtc, aber bie SErübenfccr glaubten fo feft au ben Xcict), bafe

man, ohne bie gan^c Familie $u fronten, nichts eintuenben burfte.

2)er Vorfd)lag mürbe alfo angenommen, bod) fafjte ber Äalm nur üier

^erfonen. Valerian ftimmte Dafür, man fofle ©djufcmannfchaft
4
um ben Seid)

ftellen. ©r fclbft oerjicrjtetc befdjeiben tlich auf baS Vergnügen unb fdjlug ber

Äomteffe fiembrüd oor, mit ihm in ben ©emüfcgartcn $u gehen, beim bort

mürbe ber 2Jconbaufgang ju ferjen fein.

Aber erft um neun Uhr!

3a fo. 9?un, bann tyaUn mir &unächft Slbcnbrötc; machen ©ic mich nicht

unglücHicr). 3ct) mufj heute 9catur bemunbern.

Um ben fiafm hatte fich em liebenSmürbiger ©treit entfponnen, inbem nämlich

ieber bem anbern ben Vortritt laffen mollte. ©milchen ftanb bereits in bem

leichten galn^eug, °^nc 0c8 faf* JoQ()ocr) um il)it ftehenben SöaffcrS ju achten.

9?ur herein, herein! SGßenn ich » och lQl,9c üor Änfer ^C9C» roirb aud DCr da,1Sei1

Partie nichts, gräutein äHatlnlbe! herein, baS bissen $cud)tigfeit fehabet nichts,

©tenaboten IV. 1886. 44
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2Watf)ilbe fal) ftd) ^ilfefu^enb nad) il)rcn SBrüberti um. deiner üon beiben

mar in ber 9lähe; in bem ©emäffer ober gitterte freunblich bic Hbenbfonnc.

Dt)nc ftet) länger ju befinnen, nahm fic ihren ©chlepprocf auf unb fprang leicht-

füßig in ben Äahn. ©milchen fonntc nid)t umhin, bie 3ierlichfeit i^tcr Meinen

^rüßc ju bemunbern. &cr jmeite, ber buref) bnä SBorangehcn ber $)ame an*

gefporot ftd) opferte, war ber fieutnant oon 9iot)r. 3J?it §ilfe einer ©tange

mürbe ber $at)n üom Ufer abgeflogen. SRor)r unb SWatfnlbc fa§en fid)

fehmeigenb gegenüber; e8 mar ihnen etwas bcflommcnju SWutc.

bringt 3hnen ba* SBaffer auch nict)t burch bie ©tiefei, gnäbige« gräulein?

9?ein, noch nicht. 3dj fütjte garnicf)ts.

©milchen hob unterbeffen bie ©tange öon ber rechten ©eite nach ber Unten,

tooburd) ber dachen in bebenflidjeä ©chtoanfen geriet, über bie 3nfäffen aber

ein ©prütjrcgcn fehlammigcu SBaffcrS ^ernieberfam. S>er füf)nc gährmann

bemerfte Reiter: 3dj bäctjte, wir ftimmten eine Sarcarole an: $>a3 ©ctjiff

ftreic^t burd) bic SBctlen!

9tot)r meinte, eö fei ic)m nicht gerabc „fingerlietj" 511 2Jtutc, unb fefcte er*

Groden ^inju: Um ©otte« SBiflen! $u fätjrft ja gerabe in bie ©turnen

hinein!

©ernähre! Kur rur)ig; ich bin ein perfelter ©teuermann. 3d) wollte aber,

mir hotten noch «ne $crfon auf biefer ©eite. 911) — & geht auch f° ÖQn3

üortrefflidj.

$)ic ©onne ging (euchtenbrot am toeftlichen öimmel unter. 3)a3 SBaffcr

erglühte mie flüffigcS ©olb, unb bie meinen SBafferblumcn fehimmerten in jartcr

9tote. 2>er $al)n glitt langfam feine fchmale ©trage unb manb fich im ©chatten

ber mächtigen SBäumc jmifchen ben üppigen ©chilfbüfcheln tjinburef), beren lange

©räfer fich in ber Slbenbluft tifpelnb bemegten. HWatlnlbe fah auf ju ben

glänjenben SBölfcljcn unb mieber in baä ftiöc ©etoäffer, baö bie färben bc3

Rimmels gemilbert, boch treulich miebcrfpiegeltc, unb fie oergaj} ben morfdjen

S?ar)n unb bie ©efcllfchaft, in ber fie fich &efanb.

$aufcnb Xcufcl! rief ©milchen. 9foch ein SRurf, unb bie ©pifec bc8 fjatji-

jeugeä fafc feft in einem ©emebe üon flechten, baS, fyalb unter bem SBaffcr*

fpiegel Oerborgen, t)eimtücftfc^ $?at)n unb ©tange umgarnte.

©ifcen mir feft? fragte 9tof)r gelaffen.

3ch fann mir boch getrnicht erflären — brummte ©milchen, menn nur

ba3 üerbammte — Karbon! wenn ich nur erft bie alte ©tange heraus f)&tte\

©oU ich Reifen?
•

Um alles nicht! SBir oerlicren fofort bie Balance. SBifl mal fef)cn, ob

fich oem ©efdjling nicht mit bem SWcffer beifommen lägt.

©mil bog fich «&er föanb be3 Äafmeä unb begann energifd) gegen ben

geinb ju gelbe $u $iehcn. Seutnant SRoi)r 50g bie Jöraucn jufammen unb fann

nach, wie man fich a»n beften au« biefer bummen ßage befreien fönne.

Digitized by Google



Jlus &er CljromF berer von Hiffels^anfen. 347

2Ran befanb fict) nidjt fet)r roett Dom Ufer entfernt, aber in bem abgelegenften

Seile beS $eicr)eS. $unfle Suchen unb ©fcr)en fctjmüdten ben äiemtidj Ijoljeit

Uferranb unb warfen tiefen Sdjattcn über baS SBaffcr. Ringsum tyerrfcrjte beS

SlbenbS Stille, fein menfcf)lid)eS SBcfen ju r)örcn unb ju fefjcn!

3ft es tief t)ier? fragte SJo^r, al« ©milcr)cn feufaenb feine erfolglofe Arbeit

aufgab.

9fid)t bebeutenb. 2Bir benufcen immer bie Stange.

#ann man jum Ufer marfefnren?

9ld) ja! SBenn man ftet) burd) bie infamen Sßflanacnnefoe getraut.

$ann märe eS mof)l baS gefdjeitefte, einer Don uns magre ben $)urd)marfd)

unb holte ficute, bie baö 2)ing herauszögen. Sine rjübfctje Strede ift eS freilief),

es mirb aber boct) nichts anbrcS übrig bleiben.

3>ic Stameraben farjen fid) unmutig an. Schreien mir erft mal fiärm!

meinte Sdjcfflingen. 2Wan fcrjrie, unb 9JZatljilbe ftaunte ob ber 2Jfad)t ihrer

Sungcn, aber cS lieg fid) feine Slntroort uernetjmen.

Sie fct)ciiicit alle nad) bem §aufc $urüdgegangcn ju fein, bemerfte 9lol)r;

übrigens ift eS mir, als ob baS 2Baffer im Äatjn fliege. $krroünfd)tc

Situation!

3d) glaube aud), eö fteigt. $>a fudje bu bein unb unfer £>cil in ber $lud)t.

Ober miÜft bu r)icr bleiben, bann gerje itt).

$)cr ^tcunb aber fühlte fid) rjöct)ft unbet)aglid) in bem gafjrjeuge. Stille

fifcen unb hoffen ift ein rjarteS 2)ing. @r roarf nod) einen trüben 93lid auf ben

untern Seil feiner ©efleibung, 30g bann rafer; ben SBaffenrod aus, roarf tf)n

über bic Sdjultcr unb fdnuang fid) mit §ilfe ber ©tauge über ©orb. SllS er

fief) aber bis an ben ©ürtel im SBaffer fanb, fafete il;n bod) ein gelinber Sdjrctf.

SKit einem fürjnen SBurf beförberte er feinen SRotf $um Ufer, roo berfelbe, eine

traurige flagge, an ben Öucfjenäften hängen blieb, bann oerfud)te er nodunalS

baS ftahrjeug flott ju machen ; aber bie Söaffernircn mu&ten ju ungehalten über

bie «Störung ihres griebenS fein. Sie liegen ben 9Jad)en, ben feftumflammerten,

nid)t loö, fobag audj biefeS gelben Wnftrengung oergeblid) mar.

Gmildjen bebeutetc ben ftrcunb, fid) iofort recf)ts ju menben, ba toerbe

eS feid)t. Slber um ©ottes SBiUcn, beeile biet), was bu fannft! Sonft finfen

mir, etje uns beine 9tettungSmannfd)aft erreicht.

SRohr näherte fid) in mürjfamem Kampfe gegen bic ^flanjcnroelt beS

©eroäfferS bem Ufer. HJtothübe far) ihm mit roal)rcr Subcöangft $u. @mil

faute an feinem Schnurrbarte unb betrachtete balb fie, balb baS langfam ftcigenbe

SBaffer.

fatale Soge, äujjertc er cnblicf), auf @lu:e!

9Katr>ilbc bemühte ficr) eifrig, itjm $u bemeifen, bafj alles Mögliche unb

Unmögliche an bem 3fli&gcfd)itf fchulb fei, nur nicht (Smil Schefflingen. Jpieroon

roar er freilich auch °()nc 'f)rc Srflärungcn überzeugt. (Sr hotte gan$ famoS gc*
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fahren! Söer fonnte benn auch wiffen, wie bie Schlingpflanzen wäfjrenb bet

legten 3at)re gewuchert Ratten, unb wie morfcf) ber $al)n geworben war?

SJcichtSbeftomeniger war bie Sage ferjr fatal.

2Ba8 tft ju trjun? jagte er. 9?ol;r Qct)t am ©nbc gar nach bem §aufe

ftatt ins Dorf, welche« üon t)ier oiel ct)er jn erreichen ift. 9Benn id) nur

bie Straft hätte, ©ie hinüberzutragen! Slber bei ber ©ehwierigfeit, fich rjtcr buref)*

zuarbeiten, würbe meine Äraft unb Körpergröße fic^ faum als audretdjcnb erweifen!

SWatlnlbe rebetc ir)m bringenb jit, fte allein jurürfzulaffcn ; aber crmeinte,

baä ginge bod) nic^t an.

Die ©onnc freien nic^t mehr. Äuf bem $rübcnfecr ^eid)c lag milbe

St&enbbämmcrung. $lber baS ^ärcfjcn im Äafme backte nicht baran, ein fo txaiu

licheS töte-ä-tßte auSjunufcen, fonbern tjarrte beflommen auf ©rlöfung.

©ie nat)te auch enblid). 3wei 9J?änncr fprangen inS SBaffcr unb fcr)ritten

rüftig auf ben Äa^n ju.

^eiliger Sftcpomuf! 3ft baS nicht dichter? rief ©milchen überragt.

2ftein $ncd)t Safob unb idj. SSelcher Unücrftanb gab Stjncn aber ein,

ben Seiet) ju bcjd)iffen, unb obenbrein in Damen gefctlfdjaft? ©o, 3afob, bort

hinüber! ©ich 011 einmal 511, was ftet) matten läßt. 21ber ©ic höben baS

©00t boll Söaffcr! Rommen ©ic l)e™uS, 33aron, unb marferjiren ©ic ans

Ufer! 3h*c Dame werbe ich
—

jDer Pfarrer warf jefct ben erften 931icf auf bie Dame unb berftummte.

TOathttbc wünfehte fich in ben 9Hittelpuuft ber ©rbc. ©ic oerbarg baS ©eficht

in ben §änbcn, um nicht oon ihm erfannt ju werben.

Da ift bei Stacht nicht oiel gu machen, mclbete inbeffen Safob, ber $farr*

fnecht; baS alte Ding ift auch föon l Qlt9c Wext, baß man fich °°mit

herumfehinbet. 9J?einetr)alben ließe ich'S brin, wenn nur bie §crrfchaftcn heraus

wären.

9?a loS benn! rief ©milchen tobeSmurig unb Wagte ben ©prung. Safob

leitete ihn umfictjtig jum Ufer. Der §err Seutnant finb fchon im ©d)loß,

um fich Dem falten gußbabe umzuziehen.

3er) bächte, baS wäre fchon etwas mehr als 3U6&QD. brummte ©milchen.

Untcrbcffcn hatIC °cr tjerfutifc^e Pfarrer 2)?athilbcn ohne Umftänbc auf bic

Sirmc gehoben, unb, bieSmal ängftlich auf feinen 2Beg achtenb, folgte er

langfam ben anbern. ©ic müffen fich fcftl)alten, fagte er nahe bem Ufer, ict)

brause jefct meinen Slrm gegen biefe 3weige.

9KathiIbe hielt fich nid^t feft. ©r ließ bie Qmticp fahren, baß fie jurücf-

fchnclltcn unb er 9Jcur)c ha *IC
» fcf*cn 8U behalten. SSarum thnn ©ic

nicht was ich 3t)nen fagc? (SJcr)ört ein Slbclsbiplom baju, ©ic burch'S Söaffcr

ju tragen? SWathilbc fehmieg; aber fie fühlte bic eiferne Umflammcrung feiner

Mrrnc, bis fie baS Ufer erreichten.

Danfe 3hnen >
dichter, empfing ihn ©milchen, ber fich fct)üttelte. ©ic
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haben beftanbcn, was feiner tieftest, ald etwa ©t. (5f)riftopf). Jpoffc, bev ©paß
wirb ^räulein uon 9?iffel^r)aufcn nidjt fc^ted)t befommen!

35a3 gnäbige gräulein ift borf) naß geworben, jagte SRic^tcr grimmig.

$a§ toirb Stechen teic^t wieber gut machen. Richen ©i* fid) rQfä um
»

Sli^ter, unb fommen ©ic jum Xljee herüber. Warna erwartet ©ic mit 93c*

ftimmtfjeit.

$cr Pfarrer niefte juftimmenb unb ging otjnc ©rufe baoon, über btc ©Jiefc.

(ftortfe&ung folgt.)

(Sine beutfdje ©tabt bor fedjjig Sauren. 9lud) wer fid) nur wenige

SWußeminutcn feinem 93crufc ober feiner Arbeit entziehen fann, fofltc fid) ben

@enuß biefcä ©ud)e§*) gewähren. 3)er SBcrfoffcr ift fein berbitterter laudator toraporis

acti, ber nur für ben üerflnrenbcn ©djimmer ber Vergangenheit Sinn f)at, bic

(Gegenwart bcrad)tet unb an ber 3»f»"ft bezweifelt. 3m Gegenteil, er freut fid)

beS großartigen SluffchmungeS, ben ba$ bentfd)e ©olf unb 9teid) in ben legten

3nl)r5efjnten genommen fyai, er ficht oertrauenäbofl in bic 3ufunft unb fd)ilbert

mit liebenSWürbigcr S3er)agltd)fcit, mic c$ friitjer in einer fleinen beutfdjen ©tabt

(ffaffcl) auSgcfehcn r)ot. ift eine $ulturgcfd)id)tc im Steinen
;

of)ne ben Apparat

gelehrter tttnmerfungen ift nid)t nur eine reidje eigne (Srfabrung, fonbern aud)

müljfameS ©tubium &u einem anfdjaulitfjcn ©Übe oerarbeitet morben. $a§, ma3
©. über bie 5Pret3ücrf)ältniffc borgetragen wirb, ift wert, wie eine gebiegene

Äbfjanbtung in einer bolf3toirtfd)aft(id)cn 3c itfd)rift gefd)ä^t ju werben.

$5er ©erfaffer fd)ilbert im SRittelpunft ben bcutfd)en ©ärger, wie er in ber

$f)at nod) üor fcrfjjig Sahren einen ©taub für fid) bitbete, oou bem fid) ber Hbel

wie ber ©auer unb fleinc $anbwcrfer g(eid) entfernt Rieften. Xrojjbcm bilbete

ba§ ©olf ein bfl^monifdjcreS ©anje olS ^eute r wo bie fojiate ftluft burd) bie ©er-

fdjiebung ber ©cfifc* unb (£rwerbäüert)ältniffc oiel größer geworben ift. Obrooljt

baS ©ud) nid)t SMoral prebigen will, fo finb bod) ©eitenblidc mit oieter ©djärfe

auf bie Weniger crfreuUd)en folgen geworfen, bic fid) au* ben fojialcn ©cgenfäfoen

unb ber mit ber größern SScrteijeugung aud) bermcljrten ©enußfudjt ergeben.

Sabci bermeibet ber ©erfaffer mit biclem £aftc, bic befonbern politifdjcn ©er-

hältniffe ber bon it)m gcfd)ilbertcn 3?'\t ju berühren, obwot)l e§ ihm gewiß gerabe

für ftaffel an intereffantem ©toff nid)t gefehlt haben würbe. 5)aS ©ud) toirb feine

politifdje ober rcltgiöfe Meinung bertefoen unb fid) aud) oon biefem ©eftd)t§punfie

feiner Srcunbe $af|l bermebren.

GS fann hier nid)t ber Ort fein, auf bie burd) bie fieftüre erhaltenen Anregungen

genauer einzugehen. Äuffaflenb ift aber folgenbc*. SBätnrenb man jefot fo biet Oon

ber gfeid)mad)enben ÜBirfung unfrer $e it fpridjt unb herborbebt, mic biefe jebc gnbiüi*

Dualität befeitige, fo fd)eint c§, aß ob bod) aud) in früherer Seit bie (£igentüm=

*) ßinc beutfdje Stabt oor fec^^tg labten. SBon Dr. Otto SJftqr. ^weite

Auflage, ficipjtg, gr. ©ilf). ©runoio, 1886.
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licfjfeiten ftd) nid)t fo ftort gcltcnb gemalt fjätten. Der Schreiber biefer 3citcn

ift in einer norbi*ftlid)cn ©tobt geboren unb erjogen, bic etwas größer wie ftaffet

ift, unb troft biefer geograpljtfd)en unb ftammc&Derfdjicbncn Sage finbet er in ben

©djilberungeu beS S8ud)e8 ganje ©eiten unb Sapitel, bic er nur mit geringen

SScränberungcn auf feine SBaterftabt übertragen tonnte. Darin liegt wieber ein

SBorjug bcS 93ud)e8; eS ift üon bem allgemeinen ©tanbpunfte gcfd)ricben, ber eS

jebem Deutfd)en, nicf)t etwa blofc bem ßaffclcr ober Reffen, intereffant madjt.

Dann aber ift nodj ein8 ju bemerfen. Der ©djrcibcr biefer 3füen ift ein

SJcenfdjenolter jünger alö ber SJerfaffer beS S8ud)ce>. ©eine ©dfufjcit in tljrcm Sin*

fang fällt in bie SKitte ber fünfziger 3at)re unb enbet mit bem öftcrreidjifdjen

Kriege. Drofc biefeö BmifdjcnraumcS finbet er, bafj bie ©^Uberlingen oiclfältig

aud) nod) für feine ^wßfnbjeit jutreffenb finb. Die @infad)f)eit beS SebenS innerhalb

unb aufjcrr)alb bc8 £aufe8, bie gefelligeu S3e$iel)ungen, bie ©ert>ältniffe üon ftunft

unb Söilbung — fie ^aben fid) anfdjeinenb in Deutfdjlanb bis flu einer gemiffen

3eit, nod) bem ©nbc ber greitjeitöfriege bis nod) ein Sofj^cOnt «ber bic 1848er

Bewegung ^inauä, glcidunä&ig erhalten. Die Ginwirfung ber ©ifenbaljnen mit

iljrcr neuen SBcrtoergröfjerung bcö Dorljanbncn SßatioualöermögenS ift in ifjrer Äuö-

beljnung bod) erft gegen (Snbc ber fünfziger Qa^rc fühlbar geworben. Die (5r-

finbungen auf bem ©ebiete ber 9Zaturwiffenfd)aftcu ()abcn in if)rer Umfefoung auf

baS proftifdje ©ebiet nod) einige ^a^jc^nte gebraud)t. Sßor allem l)at aber erft

bic politifd)c Wuferftctyung be& bcutfdjcn SSolfeS einen Umfd)Wung ljcröorgcbrod)t,

meldjer mit bem 3af)re 1866 eine bi£ in baS flcinftc Detail beS SolfSlebcnS

fühlbare (Spodjc eintreten läjjt. Um biefe 3C * 1 war c£, als ber Serfaffer biefeä

SBudjcö wie beffen Referent au8 iljrcr 3ßroöin$ialftabt nad) ©erlin überfiebclten.

SBcldjcr Untcrfdjicb aber $wifd)cn bem Damaligen berliner Öeben unb bem heutigen!

Die 3u Ocno ' Dcrcn erf*c Erinnerungen in bie3eit nad) 1866 fällt, wirb für biefelben

feine 8nfnüpfnngSpunfte mcf)r finben mit ben ^ugenberiunerungen ifjrer SSfiter.

Die Söebürfniffe biefer 3ugenb fitib ganj onbre geworben, unb mit ifwen aud) ein

Söcdjfel ber ©enüffe eingetreten. Söer bie einfachen 3uftä"be mit einem ©litfc

überfielt, wie fic und ber Söcrfoffer fdjilbert, ber fragt fid) erftauut, Wo benu alle

biefc ©üter Ijcrfommcn, wc(d)c wir befifcen unb nad) benen bie 9cid)tbcftfocnbcn

alä nad) ctmaS erreichbar möglichem ftreben. (£8 finb eben oor fedjjig Sauren bis in

bic 3rit beS großen politifdjen (SrwadjenS titele ßräfte in unferm SJolfe latent

gewefen; fte fjaben erft mit ber politifdjen EHadjtentmictlung nad) innen unb aufcen

3eit gefunben, fid) $u entfalten, unb fic finb in üppigem 2Sad)Ötum cmporgcfdjoffen,

wie ber fraftuotle junge (£id)baum ju einem mädjtigcn ©tammc. (5ä mufe jebcö

warme Datcrlänbifdjc 4jer$ mit @tol$ unb Scbeuämut erfüllen, wenn, burd) bie

(ebendoollcn ©djilberungeu beö SBcrfaffcrS angeregt, bie öon itjm nad) ber guten ?lrt

eineö ^IcnicrS ober 3an ©teenS gemalten SJer^ftltniffc mit ben tjeutigen üerglidjen

werben. ?lber ben 2id)tbilbem fehlen aud) bie ©d)attenfeiten nid)t, unb ©ät>r t)at

ben ebenfo einfachen wie richtigen öuöbrud bafiir gefunben, wenn er in ber 95er-

mer)rung beä 2ugu3 unb in ber Sßergröfeerung ber ©cuufjfud)t, wie ftd) biefelben

aud) in ben geringeren Slaffcn ber $3cüölferung jeigen, ben ©i^ für bic llujiu

frieben^eit bejeid)uet, bie ^eutc ebenfo gewadjfcn ift. $ll§ ed)ter fonferbatioer

Wann in ber guten ©ebeutung biefeS ©orteS fönnen wir mit bem ftoljen Börner

nur bitten, ba§ unfer S3olf nad) innen unb aufeen nidjt größer werbe, fonbern

in feiner Straft unb feinen Dugenbcn erhalten bleibe. Dann Wirb ftd) ba8 Sßort

bewähren, mit weld)cm ber SUerfaffer fd)lief$t: „9taum für ade ^at bie Erbe," baS

aber nod) einen fd)öncren Vlusibrurf gefunben f)at in jenen SBorte, beffen S3cr=
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fünbigungfyeit wieber ^cranna^t: @bre fei ©ott in ber $öl)e unb ftriebe auf

(Erben.

S)a§ ift nur ein geringer Steil bon bem, mo^u baS ©äfjrfdje S8ud) anregt.

(58 hat ftd) bereit« feinen SSeg gebahnt , unb mir Raffen, bafj eS einen noch biet

größeren (Eingang in bie weiteften Greife unfrer gebiibeten ©ebölferung ftnben wirb.

3)iufifaltfd)e& $>eutfd). 9tn ben ©trafjenccfcn unb Slnfcblagfäulen 2eipäig3

ift fett jroei SBodjen wörtlich, unb buchstäblich, folgenber SJlaueranfchlag ju lefen,

ber e8 berbient, nid)t blojj weitern Greifen mitgeteilt, fonbem aud) ber Fachwelt

aufbewahrt ju »erben:

Musik! (Einem gefaxten unb funftrtnnigen P. T. Sßublifum $ur gefL ®enntnijj<

nähme, bafj ftd) eine au3 ben beften unb jibilifirteften ßreifen, für SRuftf intcr-

effirenbe Bereinigung bon §erren unb Tanten reconftituirt fyat, bie bie weltliche,

mobeme unb brillante SKufi! (öefang unb 3nftrumental) ernftlich unb eifrig ins

Sluge gefaxt hoben, um fpejietl biefc üDtuftf, nur nad) streng künstlerischen Sßrin*

eipien unb gleiche flmeefe eines ^ier bodfafteljenben populären ßirchen*©efang:SBer:

eineÄ berfolgeub, ju futtibiren beabfichtigen. SBir glauben und ber Hoffnung Ein-

geben ju fönnen, baä 3cber, ber (Sinn für bieS feböne Unternehmen hat, unS ^ülfreia^

bie #anb jum ©unbe reichen wirb, um gemeinfam jene in unferer ©tabt bemerk

bare fiücfe auszufüllen, bie mir mit bem (gem.) SSerein für gediegene, weltliche

ÜNufif auszufüllen gebenfen. SBir bitten auf biefem bieUeidjt etwas ungewöhnlichen,

aber beS (SrfolgeS wünfchenSWcrthen 23ege, Jedermann, ber Neigung jur $unft

unb über ©timmmittel berfügt, gut und weniger musikalischen Herren unb tarnen,

um baS SEBerf fofort in größerem SRaafjftabe hanbljaben ju fönnen unb um fomit

befto eher jum $iele ju gelangen, recht zahlreich ibre roerthen 9lbreffcn unter

„Oratorieuvcroin" an bie ©jrpcbition bc§ „Seipjiger SagcblottcS" balbigft, fpäteftenS

aber bis jum 7. 9?obember l. 3-, vertrauensvoll nicbcrjulegen; morauf mir ben

geehrten 3ntcrcffenten unfere ausführlichen ßircularc, bie meiteren 3nitioncn be§

SfcreinS beljanbelnb, $ur gefälligen ßinfidjtna^me franfo jufenben merben.

Seipjig, im Octobcr 1886. Das ConuU

SBenn in Seipjig ein borneljmcr ß^orgefangberein ju ftanbe fämc, ber fünft*

lerifcc) botlenbete Aufführungen weltlicher Oraterien unb Cnjorlieber böte, fo märe

baS ja eine wahre ©ereichmmg unfcrS neuerbingS jwar feljr in bie ©reite, aber

babei nicht in bie liefe gehenben SHufiflebcnS. 9lber haben beim bie guten

Seute niemanb pnben fönnen, ber ihnen einen einigermaßen bernünftigen «ufruf

jufammenbrcchfelte? ©o etwas bon unfreiwilliger Somif wie biefer Änfchlag ift hoch

in fieipjig, ber ©tobt ber „^nteHigenj," lange nidjt bagewefen. ©djabe um bie

gute ©ache, bie nun wahrfd)einlidj boflftänbig inS SBaffer fallen wirb. 5)cnn wer

foQ fidj mit fieuten cintaffen, bie einen Söercin, ber nod) garnidjt beftanben fyat,

„refonftituiren" motten uub aud) nodj weitere „gnitionen" hoben! 2Ber weife, waS

ba bahtnter fteeft!

®er ©chwingpunft. Qn bem SCuffa^: 9? od) ein SSort über ©d)öffengerid)te

(in SRr. 44 b. SBl.) ift gleid) auf ber erften ©citc ein feltfamer ©afcfefjler ftehen

geblieben. S)cr S3erfaffer hatte gefdjrieben, ba§ bie ©egenüberfteHung bon „Suriften?

redjt" unb „3lecht8beWufetfeiu beS SolfeS" ben ©djwingpunft aller bisherigen ®r*

flrterungen über bie ©d)Öffengerid)te ^u treffen fchetne. S)en ©djwingpunft — fo
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mar flar unb bcutlid) in bcr etwas unbcutlid) gcfdjricbcnen Vorlage ju lefen. 55ie

SRebaftion natjm freiließ Slnftofc an bem SBorte, ober $ur 9tot tiefe fid) ja ein (Sinn

bamit berbinben, man fonntc an ben ßnotenpunft bcr fd)mingenben ©aite benfen,

ben ber ÜBcvfaffcr bann äfjnlid) wie Ängelpunft (cardo) gebraust fjatte, unb ba bie

§erren SBerfaffcr mitunter fcfjr böfc ftnb, wenn man ifjncn etwas, baS fic für

befonbcrS geiftreid) gehalten f)abcn, änbert, fo ging bcr ©djwtngpuntt in bie

SJrucferci. $ud) ©efccr unb Sorreftor fonnten baS SBort nidjt anberS lefen, unb

fo fam bcr ©djwingpunft in ben ^robcabjng. 911S — teiber $u fpät! — bic

gcfjlertjerbcffcrung beS SßerfoffcrS eintraf, waS war aus bem ©djwingpunftc gc=

worben? (Sin ©pringpunft! S)er SBerfaffcr t)atte alfo — übrigens nid)t fefjr

glüeflid) — baS punctum salicns burd) biefc neue 28ort$ufammenfefcung micbcrgcbcn

motten. 35er ©dnoingpunft ift aber bodj gar fein üblcS SBort, unb cS foütc nnS

nidjt wunbern, menn er unS nidjt bcmnädjft in ber XagcSprcffc erft wödjentlid)

unb bann täglid) über ben 2Bcg tiefe, neben ©eftd)tSwinfcl, ©ilbflfidjc, unentwegt,

üott unb ganj, fclbftloS, jiclbemufet, unb mic biefe ©lanjmörtcr ber XagcSprcffe

alle fjeifjen. ®er ©dnuingpunft — baS ift gar 511 fdjön! ?llfo brauf, i^r £>errcu

Süumattftcn!

Utevatux.

0ricd)ifd)e Steife. SBlättcr ou« bem Sagcbuajc einer Steife in öriedjcnlanb unb ber Xürtic

üon tarl ffrumbadjer. ©crlin, Sluguft §cttler, 1886.

(Sin f(eineS, aber anjieljcnb unb feffelnb gefdjriebencS $8ud) cincS jungen

^fjilologcn, weldjer, ju wiffcnfdjaftlidjen 3roccfcn, auSgcbcfjntc ®treif$ügc namentlid)

burd) bic Snfetroclt bcS ägcifdjcn SOcecrcS unternommen fmt, unb über Sanb unb

Seute, fojialc unb fpradjlidje SBerrjältniffc in fcf>r lebenbiger, frifdjer SBeifc Diel

SBiffenSwertcS mitteilt. Tac ©ud) ift bem §lnbcnfeu SJönig ßubwigS I. Don ©aicrn,

„beS großen ^b^tl^ellcncn," gewibmet unb bamit ber ©tanbpuuft beS SÖcrfafferS ben

heutigen ©riedjen gegenüber fdjon gefennjeidptet. förumbadjer glaubt an bic ©nt-

mitflungSfäfngfeit, bic politifd)c 3ufunft ber 9ccugricd)en, unb feine ^Beobachtungen

rid)ten fid) auf alle §ln^eid)cn, auS benen bie Ucberlegcnfjeit ber emporftrebenben

gricdjifdjen über bie finfenbc türfifdje 9iaffc gefolgert werben fann. SBat)rfd)einlid)

finben bic ®runbanfd)auungcn beS SkrfaffcrS über biefc wichtige Örage feinen

Söibcrfprud), ob jebod) bic (hfüflung bcr gricdnfdjcn Xräume in fo nafjer WuSfidjt

fte|t unb baö Xürfcntum (aud) in Stften) bereits fo ofpunadjtig geworben ift, wie

Stumbadjer annimmt, bürftc nad) ben (Srfaf)rungen ber jüngften 3eit bod) nodj

rcd)t jWeifclfmft fein. ^^"faßS werben alle benfenben Öefer bem SReifeubcn S)anf

Wiffcn, ber feine Öaljrten unb feinen 9lufentl)alt auf fo feiten betretenen (Silanben

wie ©amoS, ^JatmoS, SeroS u. a. (mctdje fämtlid) nod) unter türfifdjer ^errfdjaft

fteljen, aber im attgemeinen nur griedufdje ©coölferung b,abcn) mit fo frifd)cn garben

gefd)ilbcrt r)at. 2)aS fleine ©udj unterridjtet über gewiffe ©djwicrigfeitcn bcr

orientatifdjen Stage beffer als b,unbcrtc oon Öeitartifetn.

Sur bie föcbatUon oerantuiortltd) : 3o^anncö ©ruuotu in fieipiig.

«erlag oon ftr. 9Stll). ©runou) mScipjig. — 2rud nun ttorl HRorquart in ficipjifl.

Digitized by Google



Dottfdje Sorgen in (Öfterreicfy

1.

fiub jefct einige breiig 3al)rc tjer, bafj bic ©ren^boten, iljrcin

ÜKamcn getreu, fid) ber £cutfd)cn in ben bmnaligeu ©rcn&Ianben

im Horben, ätuifef^cn ßlbc unb Slönigöau, annahmen unb in

,, 2d)lc4roig--§olftcinifd)cii ©riefen" über beren 33cbränguug burd)

bie ^äiien berichteten, ßtma anberttjalb Satjr^cljntc fpätcr l)atten

fie eine ätmlidjc $flid)t ju erfüllen: fie rciefen in ausführlichen <Sd)ilbcrungcu auf

anbre Angehörige unfrer Station l)in, bic glcidjfaüö in fcfjiucrcr (&cfa(jr fdnoebtcu,

itjr Söolfätum ^u ücrlicrcn, auf bie £cutfd)en in beu battifdjeu ^Srooinjen Rufr

lanbö. 3>cfot tritt eine brittc Aufgabe ber ?lrt an fie tjeran: fie haben auf bic

Vorgänge aufmerffam 511 machen, tueldje bie bcutfdjc ^Nationalität jenfeitä ber

jüböftlidjcn ©renje beS Sfcidjcö mit ©inbufjc bebrohen, unb $iuar äunädjft unb

uor allem auf ben Stampf, in meldjem bie 3)cutfd)bötjmeu fid) bcö gegen fie

oon 3af)r ju Sarjr eifriger unb rüdfichtätofer oorbringenbeu $fd)cd)cntumö ju

ermehren jucken, unb beffen bisheriger ©aug ju einer ©cftaltung ber $>inge

geführt t)at, roeldje mit gug eine bcunruljigcnbc genannt roerben faun. 9Jid)t

otjnc ©runb rief fdjon üor einiger 3cit ©raf SÖurmbranb im SBiencr SKcidjsrate

au3: „3n ben ruffifdjen Cftfccprouiu^cn ift baö 2)cutfd)tmu nidjt mcl)r gcfäl)rbct

als in ©ötjmcn, in 3>cutfchböhmcn!" Unb am 19. ÜMärj b. 3. crl)ob ber Slb=

georbnetc £>aHmich bort bicfelbc Silage mit ben SBortcn: „SBafjrlidj, meine

Herren, bergteietjen fann nur mit ruffifdjen guftänbcn uerglidjcu werben. 2)aä

hat entmeber ber meifee $ar oon 3f)ncn (ben Xfdjcdjcn unb ihren Patronen)

ober (Sie hQOcn e$ öon ocm roeifjen garen gelernt." 3n einigen 28od)cn

raerben mir biefe traurige ©rfdjcinung einer ausführten $arftcfluug unter*

ötenjboten IV. 1886. 45
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fliehen, meiere jugletcf) bie Urfadtjen unb bic (Sntmicflung bcrfclben ind Sluge

faffen unb bie Wittel betrauten mirb. bie bem Übel Sinhalt flu tlwn unb be*

friebigenbe Vcrhäftniffe flu fd^affen geeignet mären, ^üi jefct geben mir nur

ald (Einleitung unb Vorbereitung einen f)iftorifdj*ftatiftifd)cit Üocrblict über bad

$eutfcf)tum im öftcrreichifch sungarijchcn 3)oppclftaate überhaupt. 3unädjft aD€r

molle man und einige 93emcrfungcn geftatten, bie und oor SWißbeutung unferd

Unternehmend ficherftellen foüen.

$ie Pflichten, mclctjc und bic ©ebrängnid ber ©eutfdjcn in ©djlcdmig*

#olftein um bie Ütfitte unb bid über bad (Snbe ber fünfziger 3al)re lunaud,

bann bie Angriffe auf bad nationale Sntcreffe unfrer Voltdgenoffen in ben

baltiföen ^rooinjen bed ru^fijc^en föeidjed unb flulcfct bie Vergetoaltigung bed

beutfetjen ©lemented in ben ^abdburgifc^en Sanben biedfeitd unb jenfeitd ber

Seittja auferlegten, maren ähnliche, aber nicht gleite, flunädt)ft »eil und im

flmetten unb britten ^alle nict)t badfelbe 9lccr>t, bann, meil und in ihnen nicht bie*

felbe SJcadjt, einjugteifen unb SBanbet flu fdtjaffen, jur Seite ftef)t nrie im erften.

5)ie w ©chledmig=#olftcintfchen ©riefe" ber ©renjboten gehörten flu ben ©türm*

oögeln, rocld)e in bunfler 3cit «nein ©efreiungdfriege ooraudflogen, ber Übrigend

auc^ erft möglich würbe, ald bie bänifche Regierung, oon ber Äopenhagener $)emo*

fratie gelungen, eine Dö(ferrcc^tItdE|e Verpflichtung gebrochen hatte. 3n ^Betreff

ber baltifchen ^rage, roo bie ruffifche Regierung ebenfaUd mehr einer Partei

ju folgen, ald aud eigner Überzeugung flu fjonbeln fcheint, oermögen mir für

bie beutfehe ißolitif gegenmärttg (einerlei SBefugnid jur ©inmifchung, beftünbe

fie auch nur *n frcunbfdt)aftüct)en biplomatifchen VorfteUuugcn, flu entbeefen,

mot)l aber raten ©rünbe, bie flu Stage liegen, bringenb, baoon abjufchen. Kur

bad ©efühl braucht fich tu'er Wm ^cdjt ntc^t nehmen flu laffen. Unjrc treffe

barf über bad Unheil Hagen, burd) SWitcmpfinbcn einigermaßen tröften unb

oiefleicht auf bie ÜRöglichfeit befferer Sage fnnbeuten, bie aber, oon jefct mot)!

fernen großen politijchen SBenbungen abgefchen, immer nur barin liegen mürbe,

baß man in Sßeterdburg einmal flu ber ©rfenntnid gelangte, man fdjabe mit

ben betreffenben äHaßregeln gegen ben fittlich tüchtigften, inteüigenteften unb

lotyalften $etl ber Untertanen bed Qaxtn fich fclbft. Kid)t üiel anberd oerhalt

ed fich mit unfrer ©tcllung flu ber Übeln Sage, in welche ftd) bad 2)eutfchtum

in Öfterreich unb Ungarn burd) bie Hnfprüche unb (Erfolge ber ©lamen unb

SWagharen gebracht fieht 8ucf) fyn hano«K Regierung mef)r gefchoben

unb gebogen ald aud eignem eintriebe, auch läuft fie ©efot)r, bem deiche

fcfmwre Kachteile muffigen unb oerhängnidoolled Unheil hcraufflubefdjttJÖren,

aber auch ha&cn und hü bejeheiben unb flu befct)ränfen; benn auch f)icr

ftehen mir $eutfdjen im Keidje bor einer innern ftrage im §aufe bed Kadjbard, ber

und jubem feit 1879 in entinentem ©inne ein getreuer Kachbar ift. Ob bei

ihm roohlroollenbe VorfteHungen priüater Katur, bie auf bie @efar)r hinroiefen,

nicht, menn fie bon ber rechten ©teile audgingen, an maßgebenbem Orte 83er*
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trauen unb ©rfolg in Jpanblungen finbcn mürben, tDiffen mir nic^t ju jagen.

S)ie SRögtiehfeit eine« 2Jhßt>erftchenS fdjeint uns auSgefchloffen. Die treffe

im beutfehen Steide aber fann t)iet mehr tlmn als im oorigen ^atte, fie barf

fagen, baß Öfterreich burd) bie Deutzen entftanben ift unb burd) fie jufammen*

gehalten mirb, baß jebe unbillige Vegünftigung ber nichtbeutfehen 9iattonali*

täten mithin eine Vcrfünbigung an fid) felbft ift, unb baß fold)e Vegünftigung

in meitem Umfange |cfct ftattfinbet, fie Darf bicS burd) beharrliche SBiebertjolung

jur Überzeugung if)rcS ^ublifumS baheim machen unb bic fo entftanbene

unb befeftigte öffentliche Meinung ben ©tammoerroanbten jenfeitS ber @ren$e

als Sroft, als VnnbeSgenoffin in ihrem Äampfe unb als eine Slrt ultima

ratio für ben fd)limmften gatl oor bie Äugen halten. (£S ift feine Dffenftüe,

fonbern ©elbftberteibigung, menu fie baS beutfehe Öfterreich gegen bie glut

beS ©lamcntumS mähren hilft welche eS mehr unb mehr 511 Ü6erfchmemmen

unb fo bie Vorlanbe bor unfeni ©renjbeichen fich cinjuberlcibcn im Öegriffe ift.

3)cr SluSbrutf ultima ratio fönnte mißberftanben werben, unb fo keilen

mir uns, bem burd) bie ©rflärung oor^ubeugen, baß mir baS gegenmärtige

Verhältnis beS beutfehen SRcidjcS jutn öfterreichifch-ungarifchen Donauftaatc für

baS einzig naturgemäße unb beiben teilen erfprießlid)c, eine Vereinigung beiber

alfo, bie biet enger als baS VünbniS bon 1870 märe, für nicht münfcrjenSmert

unb bic Hoffnungen auf eine ©inberleibung ber beutfehen Öfterreicher in ben

(Staat ber ÜRation für ^|3^cxii tafterci unb (Chimäre hatten; meuigftenS für bie bon

mcnfcr)lid)en flugen ju übcrfeljenbe 3ufunft. ^efteS 3ufammenftehen beiber

©nippen gegenüber ben beibe gleich bcbrofjenben Wächten im SBeften unb

Dften uno reger unb immer reger merbenber geiftiger Söedjfclberfchr jmifchen

ben <5tammbermanbtcn hüben unb brüben 511 gegenfeitiger (Srgänjung unb

©tärfung ift alles, maS mir brauchen, unb mas mir infolge beffen »erlangen

unb erftreben bürfen. 2>aS beutfehe Clement im öfterreichifchen Organismus

nü&t uns mehr, menn es braußen bleibt, als es uns nü&en mürbe, menn cS

unferm Verbanbc angeglicbert mürbe. (SS ift bort bie ©olbaber im Äörper

beS aus allerhanb WctaUcn 5ufammcngefe&tcn JtonigSbilbcS im ©oetfjifchen

Härchen bon ber fdjönen fiilt). 2>aS Vilb verfiel, als bic Schlange baS ©olb

herauSgcledt halle. $cr Vcftanb Öfterreichs ift eine curopäifdjc föotmcnbigfeit

unb ihn ju erhalten ScbürfniS unb Pflicht erften 9?angcS für uns. Überbice

märe jcncS beutfehe Clement, mie beffen geographifche Verteilung fofort erfennen

läßt, nicht allein für uns $u geminnen. SEBtr müßten mit ihm eine größere

Än^ahl <5laiucn in ben $auf nehmen, mit benen mir uns bic tanfhett einimpfen

mürben, an melchcr Öftcrrcid) je&t borjugSmcifc leibet. Unb ließe ftd} baS

bermeiben, mie eS fich nufy bermeiben läßt, fo bliebe immer noch baS JÖebenten

übrig, baß bie 3)eutfd)=Öfterreichcr Äatrjolifen finb, bie mit ben ungebilbeten 23e«

uÖlfcrungSfchichtcn in ihrer Witte unb noch m$l m^ emcm einflußreichen Seile

ber gebilbeten fofort in baS Säger unfrer Ultramontanen eingehen mürben,
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bic un« jefct fdjon 9?ot genug gemacht ^abcn. Sftan erinnere fid) nur an ba«

bigotte Xirol unb an bic ©efinnungen, Wcld)e bie abliefen ©rofegrunbbefifecr

©öhmen« jur ©chau trögen. 3>och genug Don biefem Kapitel, bem fict) noctj

mancherlei ©eweife bafür anfügen liefeen, bafe btc Erfüllung gewiffer SBünfäe,

bie in ben legten Sahren btedfcttd tt)ic jenfeit« ber fdjwarjgelbcn ©renjpfähle

laut geworben finb, für un« (ein ©egen fein würbe, fo h°d) wir aud) bie 93c*

gabung unfrer ©tammc«gcnoffen im $onauftaate anfdjlagen mögen. Übrigen«

ift, wie mandje« fiel) aud) in Cfterreidj gelodert hat, ber balbige 3crfall be«felben

eine btofec ^ßfjraje. ®ie beftehenben ©d)Wicrigfeitcn fönuen nod) unb »erben

hoffentlich noch Sxlx testen 3cit überwunben werben, unb wenn bie $)cutfchen

bic«fcit« bie $)cutfd)cn jenfeit«, bie unter Xfdjedjen, fötalen unb ©lowafen,

©lowenen unb 9?uthencn bie einzig Wahren Oftcrrctet)cr finb, in ber f)ier an-

gebeuteten SBcifc fräftig unb au«bauernb untcrftüfcen, fo werben fte Wefentlid)

jum Belingen bc« SEBcrfe« ber Überwinbung beitragen unb jutc^t auch 00

$)anf ernten, wo man iljrc Teilnahme am Söibcrftanbe gegen bic (Sntnationali*

firung jefot ungern ficht unb 51t oerbächtigen bemüht ift.

9?adj biefer Verwahrung gehen wir $ur ^Betrachtung unfer« eigentlichen

lljcma« über, unb jwar junädjft ju einem furzen 9?üdblirf auf ba«, Wa« bic

Deutfchen chebem in Cftcrrcieh teifteten unb waren, bann p einem 33lirfc auf

ben SRütfgang, ber fid) bei biefem (Hemcntc ber iöcoölfernng unfer« ÜWachbar=

ftaate« in ber Ickten 3C^ bemerfen tiefe.

9Sor beginn ber Sßölferwanberung war ba« öfterreichifche Sllpcnlanb bi«

gegen bie $ouau hin Don tfcltcu bewohnt, nad) bcrfelbcn 0011 germanifchen

SSölfcrftämmen, unter benen ber baicrifchc hier bic erfte ©teile einnahm, welchem

noch jefct bie $auptmaffc ber bortigen bcutfdjcn ©eoölferung angehört. ©eit

bem @nbc be« fed)ftcu Sahrhunbcrt« brangen ©laweu im ©cfolge be« ©teppeu»

uollc« ber Goaren üom Often I;cr läng« ber ftlufeläufe bi« nach

bürg unb Oberöfterreid) uor; aber }u fchmad), um fid) gegen bie aoarifchen

Oranger behaupten $u fönnen, lehnten fic fich an bie germanifchen 9Jacr}barn

an, bic unter bem ©cfdjfcchtc ber Slgilolfinger ein mächtige« ©tammher^ogtum

begrünbeten, welche« jene teil« jurüefbrängte , teil« in feiner ^Rationalität auf-

gehen liefe. 3n nod) engere Verbinbung mit bem beutferjen Staat«* unb Äultur*

leben gelaugten biefc Sänbcr burch Start ben ©rofeen, ber bie Slgilolfinger be*

5Wang, ihr ©ebiet feinem deiche einoerleibtc, bie 9J?acht ber Sloarcn oernid)tctc

unb bic Dftmarfcu feiner Jperrfchaft bi« tief in ba« heutige Ungarn fjtncin

erweiterte. (5r oergab auSgebehntc ©tretfen bc« bamal« fcfjwad) beoölferten

fianbe« an fränfiferje unb baicrifchc übliche, an Älöfter unb ®i«tümer. 5)aö - ^

gefamte ©runbeigentum gelangte fo in beutferje £>änbc, e« cntwidcltc fid) ein

beutfeher .§crrcnftanb, in beffen ©efolge fich c'nc 3tfut beutfeher Snficbler in

bic Uiwälber unb Jpaibcn be« $)onauthalc« unb ber ?llpcngegcnbcn ergofe, um
fic in bebauten 59obcn 511 ocrwanbcln. 3m Oftcn erftredte fich biefe beutfehe
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Kulturarbeit bis ü6er 9iaab fu'naud, im ©üben bis an ba$ abrtatifct)e 2Rcer.

$)ie fränfijd^e Verwaltung mit ©au unb ^unbertfehaft würbe eingeführt, be8*

gleichen bie fränfifdje £>ecrOerfaffung. Htlmählich entftanben in ben ßlöftern

Schuten unb 33ibliotf)efen, unb fo regten fidj in bem fernen Dftlanbe auch bie

erften Anfänge z" t)ö|erem geiftigen Öeben. $)iefe fdjöne (Sntwicflung mürbe

burdj baS ©inbringen ber Wägbaren unterbrochen, welche iunat^fi in ben Xief*

ebenen ber Donau unb $f)eijj 2Bor)nft^e fanben unb bann in milbem SReiterfturm

gegen bie beutfehe Cftmarf aufbraten, bie, nadjbem 907 in ber großen 9flaaber

Schlacht SWarfgraf fiuitpolb Oon Scheden mit tiefen mettlichen unb gciftlidjcn

§erren unb bem gefamten igeerbann bcö baicrifchen Herzogtums gefaflen mar,

bis jur GnnS Oertoren ging unb gänzlicher Vcrwüftung anheimfiel, Scitbem

brachen bie neuen Quinten faft jebeS 3af)r fengenb unb morbenb in bie beutfehen

£anbe ein, unb erft bann tagte eine beffere 3eit, als ber (Stamm ber Sadjfen

bem deiche in feinem §crjoge §einrtd) einen ebenfo mannhaften als fingen

guhrer gegeben hatte. Sein Sieg an ber Unftrut befreite Worbbcutfdjlanb

oon ber 3Jcagttarenplage, fein gemattiger Sohn unb Nachfolger Otto mieS fie

burch bie Schlacht auf bem Scchfelbc für immer au£ ben ©renken ber Neichen

unb nahm ben Gröberem einen großen Xeil beö oon ihnen geraubten Sanbeä

mieber ab, um barauS eine neue Dftmarf zu grünben, mit ber oon Otto bem

3tuciten ba§ fränfifcr)e ©efdjlecht ber 93abenbergcr betehnt murbc. ?tud) anbre 33c*

grünber fürftlicher 2Wad)t in ben Sltpenlänbern waren fübbeutfdjcn Urfprungä:

fo bic Sraungauer in Stcicrmarf, bie Gppenftcincr unb bie Sponheimer in

ftärnthen, cnblich bie Habsburger. 3J?it ben fürftlidjcn unb abetigen ^amilien

aber z°8crt abermals Schaarcn beutfetjer Stoloniftcn nach bem Ofteu, ber, jur

Ginöbe geworben, nun Oon neuem oon ber 9tjt unb bem Pfluge für bie 5tuftur

gewonnen würbe unb fidj in feinen nörbtidjen Strichen faft auöfchlicfjlid) in

beutfd)c3 Sanb oerwanbelte. ?luch im Süben macht baö Deutfchtum wieber

j$ortfcf)ritte. Die Stabtanfänge in Unterfteiermarf finb beutfehe Sprad)infctn,

in Äamthen ocrfdjwinbcn bie freien ftoücnifdjen ©runbbefifcer mehr unb mehr,

in Ärain wanbern beutfehe ?lbclige, barunter bie fehwäbifdjen $lucr$pcrgc, unb

5ahtteid)C 93auern ein. 9tflenthatben tarn baS beutfehe VolfSrcdjt zur ©cltung,

unb überall mar neben bem £ateinifd)cn baS 2>cutfd)e bie Sd)rift* unb SlmtS*

fpradje. So erfd)eint bie Äerogvuppc beä heutigen öfterrcichifchcit Staates fchon

frühzeitig als ein ftets wachfenber Äomplcj beutfeher Sänber. ftxtiiiü) machte

fid) bei tfjrer Entfernung oom 2Nittctpunfte bes deiche« bie Neigung zur 93ilbung

politifch fclbftänbigcr ©ebietc bemerfbar, immer aber blieben fie in oicten 93c*

Ziehungen mit jenem oerbunben. 3hrc 3örftcn un0 bitter SB. nahmen eifrig

an ben Ärcu^ügcn unb SKömcrfahrtcn ber bcutfdjcn Könige teil. 3)aS Sntcr*

regnum, welches nach bem SluSftcrben ber ©abenberger in ben Dftmarfcn faft

gleichseitig mit bemjenigen begann, WeldjcS nad) bem MuSfterbcn ber £of)cnftaufen

im beutfehen fcaupttanbc Verwirrung unb Schwäche heroorrief, würbe bort zur
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Qfcfafjr nor bcr böhmifchen unb ungarifchen 8egehrlid)fett. 8ber 9iubolph uon

Sababurg mcnbctc bicfelbc ab, inbcm er feine ©ohne mit biefen Stanben belehnte,

rooburdj festere bauernb mit bem SReicrje uerbunben mürben. Sind) bie ©rafen üon

Sirol fudjtcn ihrem fianbc ben beutfehen Gfyarafter mögliehft magren. @d mürbe

mit beutfehen ipcr^ogtnmern, erft mit 93aiern, bann mit Äärnthcn oerbunben.

Dcutfcrje Herren ficbclten fid) an ber Gtfdj an, bcutfd)c ©tobte entftanben, bie

SBifc^öfc üon Xricnt unb 93rijcn riefen, noch im 12. unb 13. Sa^rtjnnbcrt oon

bcutfdjem ©eifte erfüllt, Wdcrbauer unb ©crgleute aud bem deiche ind Sanb.

Die ©croinnung Hon Metallen mar nict)t nur rjtcr, an ber ©renje ber mälfdjcn

SBett, fonbem auch in ©teiermarf, ©Osburg unb Äärnttjen einzig in beu

Rauben oon Vlngcl)örigen unfrer Kation. Dadfclbe mar mit bem regen §anbelä-

Dcrfchr ber gafl, bcr fid) auf bcr SBoffcrftrafjc ber Donau unb auf ben SScgcn

über bie Sllpcn bemegte unb in ßinj, §ainburg, ©terjr, 38ien unb 2öiencr«9Jeu=

ftabt, SBiurf, ©ra,\, SSillad), 3ubenburg unb £aibnct) feine SWärfte unb ©tapet*

pläfoe fyattc. ©leid)cd gilt Don bcr Pflege bcr flünftc. Die 3Bicner ©autjütte,

meld)c eine 1od)tcr ber ©trafjburgcr mar unb ihr untergeorbnet blieb, Ijattc

iljrerfcitd Filialen in fleinern Orten, 5. ö. in ©raj, rocldjcd in SJfciftcr ipand

Kicfenbcrger ben Siunftlcr erjog, ber Den 6t)or bed greiburger SWüiiftcrö uoHenbcte.

3m Dienftc bcr 9lrdntcftur mürben aud) btc ^laftif in ©tein unb (Sr* unb bie

(SHadmalcrci öon Dcutfchen mit fdjöncm (£ifcr unb (Srfolg betrieben, ^rü^eitig

gcbicfjcn in biefen öfterrciehtfdjcn Sanben bie im Mittelalter nat) ücrfchmiftcrtcn

5tiinftc bcr ^Soefic unb ÜWufif. Dad Kibclungcnlieb erhielt t)ier feine Ic&tc ©c«

ftatt, bedglcidjcn bad @pod ©ubrun, melcficd nod) rjeute in ben ©olfdfagcn

bcr ©obfdjce, biefer fernen bcutfdjcn ©pradnnfd bed frainifdjen ©lamcnlanbcd,

nad)flingt. Der Minnefang fanb ©önner an ben öftcrreicrjifa^en dürften unb

'Jlblidjen, unb mehrere bcr legten Söabcnbcrgcr, §cinrid) uon Möbling, ßcopolb

ber ©lorrcictjc unb ftriebriety oer ©treitbarc traten felbft ald Dichter auf.

2Baltl)cr uon bcr SBogclmcibc, uiefleieht ein tiroler, lebte in feiner 3ugcnb in

Cftcrieidj. Mod) im fünfzehnten 3al)rl)uubcrt trieb bcr Minnefang, im übrigen

Dcutfd)lanb abgeftovben, in beu Dichtungen ber tiroler SRitter Odmalb uon

Söolfcnficin unb §ugo uon Montfort eine Kachblute, ©d)ulen bcr Mcifter;

finger maren fpätcr an ucrfchicbncn Orten, u. a. in 28cld unb SSicn, mo §aud

©achd fid) hören liefe, ©djnlen, mo bie 28iffenfd)aft gepflegt murbc, gab eö

fchon im achten Sahrhunbcrt in ben Älöftern Monbfcc unb ÄrcmSmünftcr,

fpäter aber auch xn ocn größeren ©täbten, in Söicn, QJra^, Raibach unb

©tein; in Ic^tcrcm Orte ftubirten 1317 aud) 3^mbc autf München unb

felbft aud bcr ®cgenb uon Jpamburg. Söien erhielt 1365 eine Uniüerfttät,

bcr balb aud allen Seilen Deutfchlaubä ©tubentcu juftrömten. 3ucrft würben

meift Schrfräftc aud bem beutfehen Söeften, aud ©chmabeu unb Reffen bc«

rufen, aber fchon im fünfsehnten Sahrluinbcrt fehen mir größtcnteild Sin«

heimifchc hier mirfen, barunter ©eleljrtc erften Kanged, mie Johann uon ©munben
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nnb ©eorg oon Beuerbach, ©eit bem (Snbe jenes Sa^rljunbcrtÄ eroberte fid)

ber ^umaniSmuS auch ^ier einen fruchtbaren SöirfungSfreiS, nacf)bem Satfer

9Wajimilian tjeröorragcnbe beutfdje Vertreter beöfclben, luic Äonrab Settel,

©uSpinian unb 9lgricola, herangezogen t)atte.

2)aS auSgerjenbe Mittelalter mar für bie öfterrei^ifd^cn ftlpenlänber feine

glüeftiche 3eit. UnauSgefefcte (Srbftreitigfeiten im Jpaufe bet Habsburger unb

bie Unbotmäßigfeit beS 9belS unb beffen $ehocn mit ben SanbcSffirftcn unb

©täbten fchäbigten beren 8lü tc ferner, unb baju fam baS Vorbringen ber dürfen,

gegen melchc Ungarn, burd) *ßarteiung zerflüftet unb gefehmäeht, feinen ©cr)u&

gemährte unb ber fchtoerfäHig arbeitenbe Organismus beS beuten Weites

fange ßeit feinen genügenben ©eiftanb leiftete, unb meiere infofgebeffen befonberS

bie inneröfterreidjifdjen ^rooinjcn ©teiermarf, Äärnthen unb Ärain in greuelüofler

SBeife ^eimfuc^ten unb oermüfteten. ©Stimmer aber mar für baS $eutfd)tum

in Dftcrrcic^, baß ihm ju »nfang ber neuen 3ett baS ^abSburgif^e fcerrfcher*

fwuS für mehr als brei 3taf)rf)unbcrtc entfrembet mürbe, tnbem if)m bie bur-

gunbifc^e unb bie fpanifdje ©rbfehaft jufielen unb ber ©rtoerb ©0hmenS unb

Ungarns oorbereitet mürbe. SWarimilianS Nachfolger mar jmar römifdj'beutföeT

Äaifer, aber mit bem $onc auf römifeh. @r mar ein toSmopolittfeher §errfcher

unb oiel mehr ©urgunber unb ©panier als $eutfcf)cr. ©ogar bie beutfdje ©pradje

mar ifun fremb, unb nodj meniger fonnte er bie mächtige norbbeutfdje ©emegung

oerftetjen, meld)e fid) in ©eftalt ber Deformation gegen SßomS SBefen unb Macht

erhob unb balb auch bie öfterrctd)ifchcn Sanbe ergriff. SRafch bahnte fid) bicfelbc,

burd) einzelne ©eiftliche unb ©eleljrte, burd) ©tubenten, bie oon beutfdjen |>och*

faulen jurüdffamen, unb burd) Äaufleute oerbreitet, it)rc SBege, aber nur in ben

rein beutfdjen ©egenben. @in großer Xeil bcS ÄleruS, faft ber gefamte Sfbel,

bie meiften ©täbte, beSgleid)en baS Sanboolf nahmen bie neue ßcfjre an. 3n

SBien, ©raz unb Stfagenfurt erhielt fein Äatholif baS ^Bürgerrecht mehr, öffentliche

^rojeffionen ber töömifdjen mürben nicht mehr geftattet, überall entftanben

proteftantifdjc ©d)ulen unb S)rucfereien. gerbinanb I. Oermochte nicht biet ba*

gegen ju tljun, boct) berief er jur ©efämpfnng beS 3uftanbcS, ben er faftifd)

bulbcn mußte, 1551 bie Scfuiten nach 2Bien. ($rft fein jüngerer ©ofnt, (£rzs

herjog Äarl oon Snncröftcrreid), fchritt ju planmäßiger SReftauration in feinen

ßanben, in ©teiermarf, SBÄrntI)cn unb Ärain. @r übergab bie neugegrünbetc

Uniüerfität in ©raz ben 3efuiten, oertrieb bie Sßrebiger unb Oerbrannte bie

©üdjer ber ßutheraner, unb Raffte ben eoangelifdjen ©otteSbicnft in ben

©täbten unb SRarftflecfen ab, mie lebhaft auch °« ©tänbe bagegen proteftiren

mochten. 9?od) energifcher faßte fein Nachfolger, ber Erzherzog gerbinanb, bie

©ad)e an
, nachbem er in ßoretto gelobt hatte, bie Äefeerci mit ©rümpf unb ©til

auszurotten. Umfonft menbeten ftch bie ©tänbe an ben fpanifch erzogenen

Äaifer JRubolf IL 5)crfelbe ließ bie ©egenreformation auch in lieber* unb

Dberöfterrctch gemährtn. 35ie ©chlacht am meißen ©erge mirfte fpäter mie auf
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Söhnten unb Wahren aud) auf bie öfterreidjifcrjcn ?Upenlänbcr, mo ^erbinanb,

jefct beutlet Äaifer, „feine protcftantifdjc SKücfe mef)r bulben" rooÜtc. 33te

frütjer bie ^Bürger unb Sauein, fo mürbe jefot aud) ber Slbel ge5mungen, ent*

mcber fatfjolifdj ju merben ober baö fionb 511 ucrlaffen. SBidc jogen ba8 (entere

oor, unb allein im Safjrc 1629 manberten au$ ©teiermarf, Äärntljen unb $rain

860 Slblid)e au& 9Jid)t minber ftegte ber ÜiomanuümuS in %irol unb anbermärtö,

foroeit gerbinanb gebot. 3)ie Gegenreformation beSfelbcn ging mit bem SBerluftc

ber ftänbifdjcn greifet §anb in §anb unb mar ein oerrjängnisooller ©djlag

für ba3 2)eutfd)tum. $>ic ütfaffcnauSmaubcrung ber ^roteftanten entzog üjm feine

beften Gräfte, ber Slbcl üerlor feinen nationalen Gfjarafter, im füblidjen ©teiermarf,

in ftärnttjen unb ftrain änberte fid) baä 3kr()ältni8 ber ©lauen unb ber 35eutfdjen

burcfjauS ju Ungunften ber ledern, inbem bie ©täbte unb üWärfte einen großen

Seil it)rcr beulen SBebölferung einbüßten unb ber SRcft aHmätjltdj Don ben fatfp*

lifd) gcbliebncn ©loöcnen aufgefogen mürbe. Xirol mürbe mit italienifdjen ®cift*

liefen unbSKöndjen übcrfdjnjcmmt, ber §of in* Snnöbrucf trat in lebhaften SBerfetyr

mit mälfefjcn gürften^äujern, in ber ©tabt ließen ftd) italienifdje Slblidje, Öeamte,

©emerbaleute unb Äünftler nieber, bie itjr nadj unb nadj ben $upu3 itjrer Sßationa*

lität aufprägten. Stfjnlicfjcä OoHjog fid) in anbern Orten, uorjüglid) im ©üben,

mo aud) mälfcfjc SBaucrn in Sftengc cintoanberten unb bie bcutfd)c ©pradje jurüa%

brängten. SBoti bculfctjer gumanberung mar nidjt meljr bie üRebe. 25aä Xraurigftc

aber mar für biefe füböftcrreidjifcfycn Sßrooinacn, baß feit ber Gegenreformation eine

ftrenge Slbfperrung beä geiftigen ^3crfet>rö bcrfclbeu mit bem „SJcidje" getjanb*

Ijabt mürbe, infolge meldjer bie bortigen 2)eutfdjen mit ber Grntmicflung beä

fiebenö unb SBiffend jenfeits ber fc^marjgclben ©renjfc^ranfen niefjt meljr ©djritt

tmlten fonnten unb aümäljlid) fief) felbft ba$ öcmußtfcin unter irjnen fcfymädjte,

national $u ben übrigen $eutfd)cn ju gehören. 9ln bie ©teile bed lebhaften firdj*

lidj*politijcf)en ©treiteS trat ein fdjläfrigcö ©tiülcben, ein SBegetircn oljne ©pan*

nung unb $iel, bie geiftige Ißrobuftion mürbe ju fläglidjer ^mpotcnj, ber ^orijont

oerengerte fiel), unb jule^t fafjen bie Slugcn ber SOTcl^r^at)! nietjt Diel metjr als

ben §at)n auf bem Ijcimatlidjen Äircrjturme. Über baS ganjc roeite Sanb

breitete fid) ber ©eift einer Äleinftäbterei auä, bie fic^ jmar gut regierte, aber

bie Regierten ju feinem ^ortfdjritte fommen ließ. 9*ur bie Sürfcnnot, meiere

im legten Viertel bc3 fiebje^nten 3a^rl)uiibcrtg bis oor bie dauern SBicnä

brang, braute noa^ ein 3u famincnrD ir^cn Dcr beutft^en Äräfte in unb neben

Öfterreid). ©ann fa^lief ba« $cntfd)tum in ben öfterreia^ifct)cn ©rblanbcn oon

neuem ein, unb ber foömopotitifd)C ?lbfoluti*muS ber Regierung forgte im Vereine

mit bem SefuitiämuS, baß eS nia^t ermatte, ba oon ilun allein ©törung be*

©tjftemä $u fürchten mar, bem man bei ber Scrmaltung folgte, ©rft mit ben

planmäßigen Reformen HRaria X^ercfiaö unb ^aifer 3ofef8 begann ber borgen

ju bämmern. $)aö beharrliche 93eftrebcn biefer 2Konard}en, itjr 5Reich 5U $en*

rralifiren unb aus bem loder gefügten ßänberfonglomerat ein fefteö Oanje
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ju bilbcn, mufjtc junäc^ft bem $eutfdjtume im ©üben, mo ©looencn unb

Statiener eS gefanbeten, ju ©ute fommen; benn ba| bic ©taatäfprad)e, bie

üräbefonbre 3ofcf für ben üermidclten Organismus feineö SReidjeä jur ©cltung

ju bringen juckte, bic bcutfdje fein mnfjte, litt bamalä feinen 3toetfcl. 2)em

Äaifer mar eä aber nid)t blog Wittel $um 3roctf, er ftanb tym au$ mit bem

^er^en nalje, er mar feit Saljrtjunberten mieber ber erfte öftcrrcidjifdjc ^errfajer,

ber „ftolj barauf mar, ein $>eutfd)er fein." SBic er feine Slbfid)tcn nid)t

erreichte unb mie nadj feinem Eingänge bic alte Slbfpcrrung gegen ben bcutfdjen

©eift unb bie alte Übermüdung unb 9ttcberf)altung aUcr freieren Regungen oon

neuem begannen unb bis gegen bic Witte unfcrS 3afjrl)unbertö fortwährten, ift

fattfam befannt, unb über ba$, maä fid) meitcr cntroideltc, merben mir in einem

fpätern Slrtifel berichten, nad)bcm mir junächft nod) einen 9iiitfblirf auf bie ©e*

fdnde ber 2)eutfd)en in ben öfterreid)ifcf)en ©ubeten* unb Starpathenlänbcrn gc*

t^an ^aben merben.

ZITay 2>uncfer.

13 ift fcljr erflärlid), ba§ in ber Wehrjahl ber ©fijaen, welche

bad 2Befcn unb ben fiebenSgang beö SNanncd gewidmet hoben,

beffen Slnbenfen auch bie folgenben Slätter fcfthalten follcn, ber

Äuägang uon ber ST^atfac^c genommen ift, bafe Wunder feinem

Ißcljrer föanfe unb feinem SBcrufSgcnoffen äöaifc fo ft^neO im Xobe

gefolgt ift 3n ber Zt)at ift ber Serluft, meldjen bie Inftorifdje SBiffcnfdjaft

burd) baS Slbfdjcibcn foldjcr Äorüp^äcn erlitten tyat, ein faft unerfc&lidjcr,

jumal ber menig früher Ijeimgegangenc 3- ©• $roti|cn uon biefer 2)reijat)I

nicht getrennt ju benten ift. ©leidnoohl fonbert fid) Wunder unb mit iljm

3)rot)fen oon SHanfe unb Söaifc nicht unerheblich; fie bilbcn eine ©ruppc für

ftd), bie ihre eignen 2Segc ging unb baö engere 3u
iammcn9 el)örcn auch im

täglichen SSerfe^r jur &nfd)auung brachte. 93ctbe maren auSgcrüftct mit einer

allmäl)ltd) feiten roerbeuben pljilolcnvirfjcn ^ttöung, beibe finb bic berufenften

2)arftctler bc$ ©riedjentumS , bet eine für bie Anfänge, ber anbre für ben

SluSgang gemorben. Unb bodj lag bei beiben baS Jgcr$cnöintcrcffe anberStuo,

cö mar bem Grftarfen unb bem ©lanje bcö uaterlänbifdjen ©taaieö jugeroaiibt;

fie haben einen bireften (Sinflufj auch auf bie ©egenmart ausüben roollcn unb

finb nid)t nur $iftorifcr, fonbem auch ^olitifer geroefen.

War. SBolfgang Wunder mar am 15. Oftober 1811 in Berlin geboren.

SBaier Statte feit 1809 mit ^ierre §umbtot jufammen bie grö^ltc^fc^c

©tenjbotcn IV. 1886. 48
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93ucr)haublung übernommen unb baä ©cfdjäft in furzer 3eit burdj unwichtige

Xfjätigfeit ju einem blfihenben ju machen oerftanben
;
fpätcr marb e$ burdj bie*

felben Eigenfehaften ein« ber bebeutenbften in ganz 2>cutfchlanb. $er ©ohn

befugte baä oon ©pillefe geleitete griebrich»©ilhelni$*©mnnafium, Oon beffen

fie^rem er außer bem Sireftor befonberS bem «ßrofeffor ?)jem eine banfbarc

Erinnerung bemalte, tiefer gab ihm in ben oberen Älaffen bic Stiftung auf

bic ©efchäftigung mit pfjilojoplnfdjen ©tubien, leitete it)n zur ÄenntniS unb

richtigen Beurteilung ber üaterlänbifcf)en ßiteratur au, marb aber namentlich

jein gü^rer für baS VcrftänbmS unb bie 93crjerrfchung ber griedjtjdjen Älafftfer.

ES muß eine greube gemefen jein, ben Änaben unb Süngling 5U unterrichten,

ber mit bem Dollen SbcaliSmuS ber Sugenb baS, ma$ ber £er)rer ü)m barbot,

aufnahm, cS mit fcharfem Verftanbe ju feinem Eigcntume machte, burd) ^ßrioat-

ftunben ergänzte unb ben ©crja& be$ Gelernten mit einem fo unbergleidjlidjen

©ebäa^tniffc fcftf)iclt, baß er noct) im SUter lange Partien auS griedufchen,

lateinifchen, beutfehen ©chriftftetlern bem SBortlaute nach anführen tonnte. Einen

nicr)t geringeren Einfluß auf feine Entmüflung Ijatte e$, baß eine beträchtliche

Sinzahl miffenfchaftlicr) Ijeroorragenber ober fünftlerifch gebilbeter ^ßerfönlicrjfeiten

im oäterlichen §aufc öerfeljrtc. SBicfe, ber alö junger 3J?ann bie Arbeiten ber

2)untfcrfchen Äinbcr bcauffichtigte, berichtet in feinen Scbenäerinnerungcn , roie

förberlich auch für ihn biefe Beziehungen gemefen feien. 3Kit bem neunzehnten

3at)re bezog Wunder bie Unioerfttät. 2Bar es nur zufällig, baß ber ©ohn bed

§aufeS, in meinem bie SBcrfe SRanfeS unb SfcderS ©eltgefcr)ichtc bcrlcgt mürben,

in bem aber auch bic Sahrbüdjer für miffenfehaftliche lecitif erfchienen, neben

phitofoph»f^cn ©tubien ftdj ber ©efduchte mibmete? ©0 ift er einer ber

älteften ©djülcr föanfcä geworben, hörte jebod) auch föaumer, ©ödh unb in

Sonn Söbell. 3n ber lefcten ©tabt leiftete er zugleich fein freimiöigeS $ienft*

jähr bei bem achten Ulanenrcgimcntc ab unb erhielt bort bie erfte Einführung in

ba& VerftänbniS militärifcher fragen, ba$ ihn üor allen übrigen £>iftorifern

auszeichnet Ein unerfreulicher 9tod)flang feines ©tubentcnlebenä in Sonn mar

eS, baß er bie 3ugchöngfcit zur bortigen ©urfchenferjaft zwar nicht mit fect)8;

jahrigem ©efängniä, mozu er oerurteilt marb, boct) mit einer §aft Don fcchS

Staaten in Äöpenid zu oerbüßen t)atte.

Stachbem er 1834 auf ©runb einer ©iffertation, melche ben boöpclfeitigen

©ang feiner ©tubien lennzeichnct — De historia ejusque tractandae variis

rationibu8 —
, zum $)oftor ber $ßhü*0f°Phie rournnt Joar, lag eS nahe, bie Vor-

bereitung zur Habilitation zu treffen. Mein ber beftraftc 58urfcr)enfchafter

mußte noch *>oüe fünf 3af)re warten, ehe er bazu bie,Erlaubnis erhielt. Erft

1839 burfte er fich mit ber SSerteibigung feiner ©chrift Origines Germanicae

als Sßrioatbozent in §aHe nieberlaffcn. S)iefe Uniüerfität mochte Johannes

©rimllje uorgcfchlagcn höben. 3n ber $hai Wfen fich h*cr cm angemcffeneS,

freies gelb für feine afabemifd)e SSirffamfeit ju eröffnen, Voigtei mar alt, ßeo
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las tfvar über bie ©efchidjte beS 9WtttcIattcrS unb ber fran^öftfcfjcn 9?eoolution,

hatte fid) tnbcffen eben jefot aud} germanifchen ©tubien jugeroanbt, bic er gern

auch in ben SBorlefungen betjanbelte. ÜberbieS fanb cS öielleicht ber bielöer*

mögcnbe SKinifterialrat, ber felbft eifriger Hegelianer mar, jtoetfmäfjig , bem

ftreitbaren SBibcrfadjcr biefer ©djule in einem forreft gebilbeten Anhänger ber*

felben ein ©egengemicht ju fteöen. «ber auch für Stander fclbft mußte e« ein*

tabenb fein, gerabe in $aÖe fein ßeljramt ju beginnen.

damals ging ein äußerft Iebenbiger £ug burdj bie Untoerfität. (53 genügt,

baran &u erinnern, ba| fur& toorfjer JRuge feine fcallifchen 3ahrbüdjer gegrünbet

hatte unb baß biefe in bem Kampfe um freiere SBcmcgung auf bem ©ebtete ber

SBiffenfäaft, beS ©taateS, ber ftirdjc fidj bereit« eine bebeutfame (Stellung er*

rungen Rotten. STuf biefer «Seite ftanb bie ÜWehrzahl ber jüngern Stoßenten,

faft afle bcrfelbcn phifofophifdjen Stiftung angef)örenb, unb eine Reinere ©ruppe

älterer Sßrofcfforcn, auf ber anbern biejenigen, roelchc e$ §u it)rcr Aufgabe

matten, ben Anfturm ber Safjrbücher abjumehren. 93öHig parteilos maren im

©runbc nur menige, mie üerfehieben auch bie Antriebe ober bic 3ielc ber ©e*

ftrebungen fein motten; fefbft bie regfameren unter ben (Stubenten uermodjten

cd nicht, fid) oon bem ©treitc, ber mit üoQer ßeibenfd)aft, ja oft nicht of)ne

perfönliche 93itterfcit geführt marb, fernzuhalten. 2Bie f)ätte e$ fehlen fönnen,

baß 3)un<fcr fidj benen anfd)Ioß, bie ifmt im Alter nat)e ftanben unb beren

3bcale er im großen unb ganzen teilte? @r gehörte ju ber SWittagSgcfeUfchaft

in ber „©tabt 3ürid)," h11 benen, bie abenbS nach grciimfclbe zogen, bic felbft

beim ftegelfpiel in $uncfö ©arten ernfttjaft bic michtigften Probleme oer^an*

betten. Allein menn er aud) manchem feiner ^ßarteigenoffen perfönlidfc) fct)r nahe

trat — mir nennen ©chmarz, Weier, ^|?ott — , ein Ünterfdncb mar bodj znüfehen

ihm unb ben &eißfpornen mie SRuge unb öurmeifter, fdmn jefct geigte fiel) bei

tym jener (Sinn für 2Kaß unb (Sclbftbefdjränfung, ber ftd) erreichbare 3iele fefct

unb zugleich über anbre eine ungefudjte Überlegenheit giebt. 9Bir haben eS in

beftimmter Erinnerung, mie er in furzer ßeit innerhalb feines SfrcifcS für alle

fragen ber praftifdjen SBcthätigung ber «Prinzipien als bie leitenbe, auSfd)lag=

gebenbc «ßerfönlichfeit angcfer)en marb, mie ohne feinen SRat, ohne fein (Gutheißen

ZU SWaßregeln oon größerer SBichtigfeit nicht leicht gegriffen mürbe. 3n gleichem

©rabe mud)S feine Popularität, fein (Sinfluß bei ber §aflifdjcn Sürgerfdjaft,

ein (Sinfluß, ber nidjt zum menigften feinen ©runb in ber eminent praftifd)en

Begabung hatte, bic if)n befähigte, auf bic oerfdjiebenartigften Sntereffen, auch

foldje, bic ber eigentlichen SSiffcnfdjaft fern lagen, einzugehen. Auf ber „SBein'

traube," bie nun eingegangen ift, marb mandjeS ©anb gefnüpft, mie mit bem

trefflichen 58ol^e in (Salämünbe, baö ben SBechfel oicler Sahre überftanben hat.

Rechnen mir baju, ba| auch feine Söerbienfte unb öorjüge als a!abemifcher

ßet)rer oon ben ©tubenten anerfannt mürben, bafc feine öufyixtx mit ßiebc unb

SSerchrung nn ihm tyngm, mic fie u. a. nach bem $obc 93oigtelS ihn baten,
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bic ficitung ber £iftorifcf)cn ©efellfchaft &u übernehmen, fo burfte ber im ?ln*

fange ber breifeiger 3af)rc ftehenbe aufjerorbentliche Sßrofeffor mit ber (Stellung

meldte er an ber Untoerfitcit, in ber ©labt unb balb auch in ber SßTOüinj ein*

natun, aufrieben fein, ©eine SBorlefungen bejogen fid) übrigens nic^t nur auf

bie alte ©efd)id)te, fonbern bctjnten fid) auch ba(b auf bie 9ieformationS£eit mie

auf bie neuere 3ctt aus. 9lbcr cS trat noch ein ÄnbrcS, SBcffcrcö Jjinju, roaS

if)m $alle fo mert machte, ba| er biefen Ort bis in bie legten ßebenStage als

feine jweite £>eimat anfe^en lernte, feine Sßerfyeiratung mit ber älteften Xodjter

bcS Dr. ©utiefe, bic nun an allem, maä ifm befchäftigte unb bewegte, ben

uollftcn Anteil nahm. SBic üicle haben in bem §aufe an ber alten «ßromenabc,

baS ftd^ nun ben jiingern ^reunben öffnete, ^Belehrung, Anregung, frcunblichcS

SBiÜfommen gefunben: &attm, §inridjS, 3Ubr. 9lttfdjl ( flonfi. SJöfjler, Oftermalb,

©aumgarten, Süd). t>. ©arbeleben unb SRobert granj.

Snjmifchen hatte fi$ bie Unjufriebenheit mit ben Scfdjränfungen ber

3enfur, mit ben berlefeenbcn 3J?afercgeln bcS ©idjhornfchcn Regiments gefteigert,

fclbft burdj bie aufjcrorbcntlichc (SJencralfonobe bcS SahreS 1846 mar fein

frifdjer fiuft&ug in bic bange Sdjroütc gebraut morben. $>cn proteftantifdjen

^rcunben gehörten bic meiften fiaien an, meld)c fid) überhaupt um bic firchs

litten £inge fümmerten. Sludj Duncfer hat biefer SBemegung nt<^t fern ge*

ftanben unb ben <5djritten, toelc^c ju (fünften bon SBiSlicenuS get^an mürben,

feine Teilnahme unb SJfirroirfung nicht oerfagt. ÜWit ber ?lrt jebod), mie bie

rcligiöfen fragen uon Uf)lid> unb beu ^rcunben bcS 3)cutfchfatholijiSmuS auf*

gefaxt mürben, hatte er nid)t3 gemein, feine ÜRatur mar üiel ju tief, als bajj

er Probleme oon folcher SBidjtigfeit mit ber ^ßtjilofop^ic bcS ^muSbacfenbroteS

t>öttc abtljun mögen. «ßugleid) trat Nichtigeres in ben 93orbergrunb, ber

^ebruar 1847 brachte bie (Einberufung bcS ^Bereinigten SanbtagcS. 9?atürlid)

mürben bic SJcrtjanblungcn bcSfclbcn bcfonberS in £>allc, baS nach biefer

^ic^tung gcroiffcrmafjcn ber Vorort ber ^Jrobinj gemorben mar, mit bem

hödjftcn 3ntcreffc öerfolgt. 2)od) mar, fchon che ber SWärj 1848 fam, bie

©dieibung sroifdjcn ben früher in ber Oppofition berbunbenen gührem ber

liberalen Dichtung in §atle eine offene gemorben. SBemt bie Wabtfotcn in bem,

maS Don oben aUcrbingo nur mit farger §anb geboten marb, ein ungenügenbeS

aWinimum faljen, baS am einfachen burdj ben $rucf beS SßolfSmillenS ju Oer*

DoIIftänbigen fei, fo fonnte bem fciftorifcr unb ^fntofophen nur baran liegen,

einen ©rud) in ber organifcf)en (Sntroicflung ber SSert)ältniffc $u berhinbern; eS

galt aufzubauen, ju gestalten, nicht nieberjureifeen. SBir miffen nicht, ob $)uncfer

Durch ben 9luSbrud) bc8 berliner ?lufftanbeS überrafc^t gemefen ift, aber baS

miffen mir, bafe er alles that, um menigftenS in feinem ^Bereiche bie HKaffen

oon bem allgemeinen Taumel jurfidphaltcn. $ux SScrmunbcrung aöerbings

feiner fubaltcrncn ©egner, bie megen beS SBibcrftanbeS gegen baS oormar^lichc

Regiment eine fo pofitibe ©teHung bon ihm nicht ermartet hatten. 5n ber
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It)at gelang e«, nicht nur in Halle bat Söeg bcr 3Häfeigung borzuzeidjncn

;

auch bie übrigen Xeile bcr Sßrobinz, fomeit fic ihre ßofung bon ber Uniberfität

holten, blieben mit mcnigen Au«nahmen in bemfelben ®leifc. $uncfcr felbft

warb im ©aalfreife mit übermiegenber SWajorität zum Abgeorbneten nact)

granffurt gemäht, für anbre Äreife mürben feine greunbe ©chtoarz, £abm,

Schroetfchfe empfohlen unb angenommen, fetbft bie 2Bat)( be« Abgeorbneten für

SBanjIeben, ©erbinu«, oottjog fid) auf ben ©orfdjlag bon §alle au«.

®a§ er in ^ranffurt ber fogenannten SSeibenbufchpartei angehörte, ift be*

fannt. Auf ber 9?cbncrbüt)ne erfcitjien er feiten, mar aber befto eifriger in ben

^Beratungen ber Partei thätig. Um biefe 3"t nürb er S)rotofen näher getreten

fein. fciefer freien bamalö feine birefte bolitifche SBtrffamfeit abaufdjlic&cn, nur

bafe eben in bcrfelben ßeit ba«jenige SBuct) borbereitet marb, ba« für bie ^Belebung

be« brenfeifchen ©taat«bemufetfein« in ben Greifen ber ©ebilbeten fruchtbar ge*

mefen ift toic fein anbre«; für Sunder t)ob bie «ßeriobe be« unmittelbaren ©in»

greifen« in bie ©eftaltung be« baterlänbifchen ©taatc« erft an. @r hat bie

@ejcf)icfe bcr granffurter Abgeorbneten, meiere bie Aufrichtung bcr breufeifehen

Suprematie herbeizuführen fugten, geteilt, ift an bem Xage in ®ott)a jugegen

gemefen, mo er ben SBorfifo in bcr $erfammlung führte, ^at bann audj in (Arfurt

nicht gefehlt. 3n ber Überzeugung aber, bafe mit ber fchle«mig*holfteinifchen

^rage bie anbre über bie 9Kad)tfteu*ung *ßrcu§en« in Scutfchlanb auf ba« engfte

$ufammenf)änge, begab er fief) im $erbft 1850 felbft in bie Herzogtümer; in

Äiel unb SRcnböburg t)at er mit feinem {Rate unb feiner Xf)ätigfeit bcr fd)mer

bebrängten €5tatthalterfcf)aft jur ©eitc geftanben. AI« er bann nad) SBcrlin

ZU geben ^atte, um feinen Sßlafc aU Abgeorbneter einzunehmen, tjat er z^ar ba«

33erhängni«, ba« über &urf)cffen, in meinem bie attadjt Haffenpflug« t>crgcftellt

mar, unb über bie Herzogtümer, bie an 3)äncmarf ausgeliefert mürben, hereinbrach,

nicht aufzuhalten bermocht; aber roenigften« hoben bie „SBier 3ttonate au«märtigcr

"JSolitif," jene glänzenbe <5taat«fd)rift bon feiner £anb, ben ©nflufj gehabt, bafj

bie ferneren 5fhkr Dc« SWinifteriumÄ SRanteuffcl — man fann fagen — bon

allen «Seiten erfannt unb eine enblidje Abrechnung mit Öfterreich, roenn fie auch

jefct bertagt merben mufcte, al« eine Üftotmenbigfeit angefetjen mürbe.

28ar er bcr Cppofition«mann, ber er in ben bierziger Sauren gemefen mar,

geblieben? 3a unb nein. (5r ift mie früher ber glüljenbc Patriot, ber fid) fein

zu ©rofeem berufene« engere« unb meitcre« SBaterlanb nicht benfen fann, nicht

benfen mifl, ohne bafe er feine hohen Aufgaben erfüllt, ber marnt unb zürnt,

menn er SBege befreiten fieht, bie in bie 3rrc führen, ber jeboch z« h°ffcn un0

eben be«f)a(b z« Jorgen nicht mübe mirb. Anberfeit« berhchltc er fid) nicht, bafe

in ben bormärzlichen Regungen biel $rübe« unb Unflarc« gemefen mar; bie

ßielc maren flarer, meit befchränfter, gemorben, unb bcr 3Wann felbft, ber jefct

in ber SBoCtfiaft feine« ßeben« ftanb, meitau« gereifter, ©id)tbarlich mar eine

Änberung in ber 2Wethobe ber politifd)en Arbeit eingetreten. 2öie inbeffen bie
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©aterfanbsliebe fic^ gleich geblieben mar, fo ift eS bie ftitibt bcrfclbcn, bafe fie

auch toöQig uncigennüfoig unb rein fear. ?ln feine perfönlidje ©tetlung, an feine

3ufunft hatte er bei allem, roaS er unternahm, am toenigften gebaut, tjatte fie

uielmehr bafür $um (Sinfafc gegeben. 3)aS ift ber 3"9» n>clcf)cr it)n fd^on feit

granffurt in naher unb fortan in immer näherer o^unbfehaft mit SWathh

berbanb.

3n §aüc ^attc er feine fjiftorifdjen unb öolitifchen ©orlefungcn roieber

aufgenommen unb nur bann unterbrochen, menn er als Slbgeorbneter feinen Sß(o^

in ber jmcitcu Äammer neben ben alten politifdjen greunben, bie nun mit

itjm mieber in ben ©egenfafo $u bem SWinifterium gebrängt maren, einnahm.

Zugleich erfdjien eben jefct, 1852, ber erfte ©anb feiner ©efdjichte beS Altertums,

ber bie #gl)pter unb ©emiten, im folgenben 3af)re ber gmeite ©anb, melier

bie 3nber, ©aftrer, SWeber unb ^ßerfer bis auf 3)ariuS befjanbelte. ©djon im

©ommer 1840, alfo bereits oor ben meittragenben ©ntberfungen, melcfje neues

£id)t über baS Öanb am Stfif unb ben Orient oerbreiteten, hatte er alte ®efrfnd)tc

bon bem umfaffenben ©efichtSbunftc aus gelefen, bie ©Übung ber öftlidjcn alten

SBclt im 3ufammcnhange barjufteUen. ©eine Arbeiten auf biefem ©ebietc

Ratten auch mäljrenb ber bolitifcf)en ^l)ätigfeit in ben ©turmjahren nicht geruht,

unb mar in ben SlnfangSborlcfungen ber ©lief mehr auf bie ©cfamtfonftruftion

gerichtet gemefen, fo mar immer mehr auch bie $ctailforfdf)ung l)injugefommcn unb

hatte für baS eine SInbcrungen ber Slnfdjauung herbeigeführt, für baS anbre

bie ©eftättgung beS Urteils gebracht. (£r hotte bie Aufgabe in einer 8uS*

behnung unb flllfcitigfeit erfajjt, mie noch niemanb t»or ihm; bie Sänge ber

©orbercitung mar ber Keife ber ©ollenbung 311 ©ute gefommen. 2>aS SBcrf

marb mit bem ©eifaU begrübt, ben eS berbicute; fclbft feine politischen ©egner

fonnten fich ber Slncrfennung nicht entziehen, menn fie auch einigermaßen barüber

oermunbert fein mochten, bafe ber 9Jcann, melcher nur für bic ©eftaltung ber

©egenroart ober ber nächften 3ufunft $u mirfen fctjicn, bie ©laftijität beö ©eiftcS

geigte, fich in ber ©tillc in bic fernfte ©ergangenheit ju berfenfen unb fich eine

fo böUigc ©eherrfchung ber berfdjiebcnftcn ©ebtete anzueignen.

Allein es blieb aus, roaS er mit bollern gug ermarten burftc, bie ©c*

förberung jum orbentlictjcn ^rofeffor. 2öie hätte bie bamalige ©ermaltung bcS

UnterrichtSmefcnS, bic ohnehin unter ben Sßrofefforen nur eine fbärlidje 3ah*

bon Anhängern ()attc, einen 2)?ann in baS ©eneralfonjit ber ipaUifchcn Uni*

oerfität eintreten laffen fönnen, ber fur$ borfjer ber gefamten ^Regierung ben

Slbfagcbrief ber ,,©icr SRonate" gefchrieben Imtte? ©o mürben beim bic

nächften Söhre in Jpallc jmar in ungeftörtcr Arbeit für bic folgenben ©änbc

ber SlltcrrumSgefchichtc, boch aud) mit einer gemiffen SRefignation oerlebt. 9cur

aöerbingS nicht ohne ben ©evfchr mit ben alten unb mit neugemonnenen

o"-reunben, unb nicht ohne ©ertrauen auf ben enblichen ©ieg ber guten ©ache

mie in ungebrochener Hoffnung. SBieber marb baS £>auS Wunder ber 3Rtttcl*
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punft eine« ausgewählten ÄreifeS ber $aflifcf)cn QtefeUfchaft, eS warb 2Wufif

gepflegt, Don jeber neuen bebeutenben literarifchen Grrfcheinung Kenntnis gc*

nommen, unb nicht feiten trug auch ber ©efud) eines greunbeS aus ber gerne

baju bei, Abwechslung unb @rfrifct)ung in ben 5freiS ju bringen, ber wot)l ein

gewählter, befonbrer, nicht jebod) ein enger war; in festerer Qtit War aurf) ber

neue Dberbürgermeifter ber ©tabt, b. ©ofe, in benfelben eingetreten. Sbenfo

Wenig ging bie gute Sanne, bie greube an ber #armlofigfeit, bie ©mpfängtichfeit

für jeben ©emetS felbftänbigen wiffenfchaftliehen ©trebenS ober für bie Regungen

guten, liebenswürdigen (SmpfinbenS berloren. ®ar mancher t)at bie Slbenb«

ftunben in bem §aufe, baS bie grau in aller Einfachheit angenehm für bie

©äfte ju berwalten berftanb, ober bie ©pa$tergänge, auf welchen alte möglichen

fragen balb geftreift, balb grünblich erörtert würben, in banfbarem Hnbenfen

begatten. Unb wenn ber fiefjrer ber ©efduchte feine ©chule gegrttnbet hat, tute

cS um biefelbe £eit [ein ÄlterSgenoffc SBaifc in (Döttingen ttyat, fo war fein

9lbfef)en auch nicht barauf gerietet. SBar nicht feine ©efchidjtSauffaffung eine

ju uniberfelle, unb tagen nitf)t bie ©ebietc, benen er befonbre Teilnahme ju*

wanbte, ju weit auSeinanber, als baß er fief) hatte bemühen foflen, feine 3Ue

hörer auf baS methobifche Slnfaffen Don ©injel^eiten einzuüben?

SBie bie 2)inge in !palle unb ©erlin lagen, fonnte er eine ©efferung feiner

HmtSberhältniffe borberhanb nicht erwarten. Qsx entfdjlojj fich, 1857 einer

©erufung nach Bübingen als ÜWitglieb ber ftaatsmiffenfehaftlichen gafultät golge

ju geben. Stojj er ben heimatlichen ©oben gern bcrlaffen hatte, wirb mau

nic^t annehmen, unb inbem er ging, ttjat er bicS bocf> wohl nur in ber ©or*

ausficht, bafj fich irgenbwie eine (Gelegenheit jur SRücffehr in fein Sßreufjcn

bieten würbe. (Sr wirb in Schwaben baS Sßreufjentum nicht oerleugnet haben,

bod) fchabete ihm baS ©efennen beSfelben nicht, oielmehr fam man ihm atlei*

feitS freunbtich entgegen, unb ju manchem echten ©djwabcn fanben fich &alb

bie nächften ©eaiefmngcn, wie ju Uhlanb, Äarl 9Watier, Älüpfcl, ©aur unb

fcoflanb, unb auch *>on oen jüngern wujjte er wie in #allc manche fefter an

fich 3" d*c^en , wie namentlich ©chmoller. Hber in ben grofeen gerien 1858

war er boef) wieber in Elgersburg. 3°Ö ^n ocr ^rt « 00cr t^flt °ucf) oic ^e
ber alten §eimat ihr Seil?

Sßun ftanb ber Umfchwung ber ®inge in ©erlin beüor. ®cr 9tooember

1858 führte ben ^rinaregenten an bie ©pifcc ber ©taatSgcfchäfte. 2>afj bie

Partei, welche bem SWinifterium 2Jcanteuffel in bem «ßreufeifchen 2Boef)enblatte

entgegengeftanben hatte, jur Teilnahme an benfelben berufen würbe, berftaub

fich üon fcl&ft &alb
i
CD°4 traten ouc§ b*c mc&r nac& IM* ftehenben gührer

ber nationalen Partei in baS SKinifterium ^ohenjollern ein. £>icfe hatten fich

eben borher in ben Sßreufjifchen 3ahrbüd)ern ein felbftänbigeS Organ gegrünbet,

!>aü,m als SRebafteur, ©eorg Weimer als ©erlegcr gewonnen; unb 2)uncter hatte

feine geber ben alten greunben bereitwillig ju 5)ienften geftellt, gleich in baS
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crftc Jpeft ben ?tuffatj „Greußen unb (Snglanb" geliefert, ffite weit nun jefct,

nacfjbem er als ©et). SiegierungSrat jur ©erichterftattung über bie treffe nach

©erltn berufen war, fein Einfluß fich erftredte, wirb im Augenblide nod> ntct)t

ju fagen fein; baß er oft unb über bie widjtigften Angelegenheiten um feine

Meinung befragt warb, bebarf feiner ©erficherung. S©ot>C aber ift fner bie

©emerfung am Orte, bajj fich üon biefer ßeit an, wenn auch nur leife unb

fefjr allmählich, eine Trennung öon feinen alten parlamentarifchen ©enoffen

DoHjog. SRictjt baß er bie ©runbfäfce, beren treuer unb Warmer ©erfed)ter er

fo lange gewefen war, preisgegeben hätte; nicht auch unb nod) triel weniger,

baß er als Beamter bie Dinge oon anbern ©efid)tspunften angefehen t)atte als

öormalS: es war bie Armeereorganifation , welche bie alten gäben jwar nict>t

jerfchmtt, Wohl aber loderte, ©r war ber feften Überzeugung, baß ohne bie

Umgeftaltung in ber äRilitäroerfaffung bie gütjrerfdjaft Greußens in Deutfche

lanb eine Unmöglichfeit fei, unb ba er fernere ©ermidtungen unb Äämpfe oor*

ausfat), fo mirfte er für biefelbe, wo unb wie er tonnte, So oiel war ihm

bod) bie Doftrin nicht wert, baß er um ihretwillen bie ©inheit unb ©röße bcS

©atcrlaubeS t)ättc
(
\urüdtrcten laffen mögen

;
ftefltcn feine greunbe bie Autorität

ber parlamentarifchen Äörperfchaften ^ö^er aß biefc, fo war er genötigt, anbre

SSege 5U gehen als fie. Der ©ang ber ©egebenheiten tyxt ilmt 92ect)t gegeben,

©on benfelben ©orauSfefcungen aus beurteilte er ben SRationatoerein; mochte

er ein noch f° brauchbarer ©unbeSgenoffe fein: bie $auptfache fonnte allein,

ja mußte burch bie Regierung gethan werben. Dies war wieber ein ^ßuntt,

in welchem er fich mit feinem greunbe SWathh trQf- ®° W er °<nn ^eber

erfchredt noch befrembet gewefen, als bie Leitung ber ©efetjäfte in bie §änbe

beS SWanncs überging, ber ben Änoten aertneb, ja feine innere (Stellung $u

©iSmard warb fchr balb uon einer pofitiuen ©mpfinbung, oon ©emunberung

uor ber einfichtsuollen Äraft benfelben beftimmt. Unb wer ben achten ©anb

ber ©efchichtc beS Altertums genau gclefen hat, wirb fich fouw bem ©inbrude ent«

jiehen tonnen, baß bie fchöne äeidmung richtige SBürbigung bcS XhcmiftoKe*

beSrocgen fo gelungen ift, weil ber ©erfaffer in bem ©efreter öon ber öfter«

reichtfehen Übermacht unb bem einiger ber proteftantifchen Staaten DeutfchlanbS

manche 3"9C wieberfanb, welche er auch in bem großen Athener $u erfennen

glaubte.

Der 9?ücftritt beS SDcinifteriumS AuerSwalb holte jur golge gehabt, bafc

auch Stander fein peinliche* Amt niebertegte; er Würbe als oortragenber SKat

in bie nächfte SRät>e beS ^Ironprinjcn berufen. 2öie eS fich n<$t fernen würbe,

fo würbe eS auch fc^n>er fein, über feine nunmehrige Söirffamleit ju reben;

bergleichen ©erhältmffe entziehen fich 0€m ^u
fl
c oct Außenwelt. AnberfeitS

wiffen wir, mit welcher §er&enSerr)ebung er ben Sauf ber Dinge in Schleswig

oerfolgte unb wie er babei bie ©enugthuung hoben burfte, baß ber Übergang

über bie Schlei bis Amis eine ©ewegung jur Ausführung brachte, welche er
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mit anbern bereite 1850 bem Rubrer ber Armee bcr ©tatthatterfdmft empfohlen

hatte. S)aS gleiche ©efühl befeelte ihn, als ber ^roette A(t, bcr gclb$UQ in

Söhnten, folgte. $ie SBefifcnahme Reffend berief Um noct) einmal in eine

öffentliche polittfche ©teflung, et warb auf (urze 3<rit, che ber Obcrpräfibent

Don SWöfler bie SBermaltung be« Äurfürftentumd übernahm, als gimltommrffar

ii ad} Äaffcl aefdjicft 9cad)bem er bann toieber oon feinen alten SBählern in

§aHe mit ihrer Vertretung im Parlament beö norbbeutfetjen SBunbeS beauftragt

morben mar, gab er bie unmittelbare 3Ritmir(ung an ber STagedpoIttif auf unb

manbte fict) mit erneutem (Eifer feinen miffcnfctjaftlichen ©tubien zu. 5)a§ er

bie 8krroaltung ber ©taatSarctjibe al* ©cncralbircftor übernahm unb nod)

jpä'ter für) auet) bereit finben liefj, Vorträge über neuere ©efdnctjte an ber ÄriegS*

afabemte z" galten, mar ber roiffenfdpftlidjen ©ejehäftigung nict)t r>inberlict),

marb tnelmet/r bie $kranlaffung, ein bieder immer nur mit Unterbrechungen

betretene^ $elb, baS ber baterlänbifcr)en ©ejc^id)te
f in jufammencjängenber SBeife

§u bebauen. 2)ie SBorftanbjdjaft in ber Archümermaltung mar übrigens (eine

©inefure, ba es ficrj barum hanbelte, bie Anftalten ber neuerroorbenen ^ßrooinjen

in ben ©efamtbereiet) einzufügen, Neubauten ausführen ju laffen, überhaupt eine

Keuorganifation einzuleiten.

daneben mar bic ®efct)id>te bed Altertums faft Sahr für Satjr um einen

neuen SBanb meiter geführt morben. öei ber breiten Anlage beS SBuccjeS mufete

barauf üer^ictjtet merben, auet) bie ©nrmidlung SHomS in bie Peripherie ber

Aufgabe funcinjujierjen. »ber cd mar iljm §erzenSfache, njcnigftcnS bie @e*

fct}ict)tc bcr ©rieben bi* ju einem fünfte z" führen, auf meinem ein ©tillftanb

fid) ertragen lief*. 2)ie SJorfchung tjat cö if)m gemäht, bajj er mit bem 3cit*

alter bed <ßerifte3 abfchliefjen fonnte. SBieüeictjt märe er nod) meiter gelangt,

menn nicht immer neue Auflagen bed SBerfeS neben feinen übrigen Obliegen»

tjeiten itm genötigt hätten, bie ©egel rüctmärtS zu menben unb ben langen ©ang

ju miebertjolten malen aufs neue aufzunehmen. Ob er beim SBeginn ber Arbeit

fict) eine SBorfteHung baoon gemacht hat, bajj er ben fiefern eine miüfommenc

unb öon 2kxtjr ju Satjr eifriger begehrte (Dabe bieten merbe? ©chroerlict).

Anberfeitd hatte er auet) nach biefer SRicrjtuug Vertrauen ju bem gleichzeitigen

unb fommenben ©efchlcehte unb aufterbem SBeitblicf genug, um üorherzujehen,

bafj ba8 3ntereffe an bem Orient, an $lghVtcn fich bilben unb auSbetmcn unb

ba8jenige an ber ©ricchenroelt fich mieberfinben merbe.

§ür jenen erfteren Xeil bed SBerfeS (am ed barauf an, baä üielfad) zcr
*

ftreute Material bcr SepfiuS, ©unfen, {Rüth, ber Opfert, fiatjarb, ÜttouerS,

Jßaffen unb ©picgel unter ben unmerfalhiftorifcheu ©efidjtspuiift zu fteUen, bie

eigenartige (Sntmicdung ber untergegaugnen Söölfcr, mie fie aus ben Sftatur*

bebtngungen eriuachfcn ift unb fich nQ$ Religion, ©Ute, ©taat auögeftaltet hat,

in pragmatifchem 3ufammenhange barzulegen. S)iefe gemattige Arbeit, mclche

felbft im erften Aufriß nur roährenb einer Keihe bon Sahren z»ftanbe gebracht

©rcnjbotcn IV. 1886. 47
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merben tonnte, minberte fich im ßaufe ber 3eit ni^t
r erforberte oietmehr ge=

naucrc Scrüdfichtigung bcr (gm^ettjcitcn , als 3Wariette*93et), 93rugfct), x>. @ut*

fcfmttb, ©ranbeS, 2>elifcfd) unb (©(probet mit ben (Srgebniffen it)rer Stubien

heroortraten. @S roiH etmaS fagen, ba§ bie 9tuf)e unb Sammlung baju ge*

funben roarb in einer Qe\t, melche burd) ihre jäfyen politifdjcn SBanblungen

eine fo lebhafte, leibcnjdjaftliche Erregung madjrief. Unb öon nid)t geringerer

SBidjtigfcit ift ein jroeiteS, baS üon ber Stritif oft nid)t genug an bem Suche

gefehlt morben ift, bie in fixerer Älarrjeit unb ebener ©lätte bahinfliefjenbe

SJarfteHung. %üt bie griedjifdje ©efduchte mar gleichfalls ein Neubau auf*

jufü[)ren. (Sine güü*e oon oereinjelten ©aufteinen mar uorfjanbcn, bagegen

fehlten, abgefehen oon bem, maS burd) SBöcfh, Dtfrieb SRüHer, Ä. gr. ^ermann

unb SSadjämurt) gereiftet mar unb maS aus bcr fiitcraturgefchichte in baS Arbeits*

fdb Wunders herüberreichte, foldjc Söerfe, in benen bie serfplitterten «Stüde $u

einem georbneten ©anjen gefügt gemefen mären, ©rote fonnte nicht als ^aQrer

bienen. Sclbft in ber 3eit oon Solon abroärts ift er oft mehr ein eifriger

Anmalt für feine ©ünftlingc, bie bemofratifchen ©ebilbe, als ein juoerläffiger

©emährSmann; mie et für bie heroifdje 3c\t faum etmaS bietet, fo fcheint et

für baS befonbre fieben ber ftorier, überhaupt für bie Ariftofratien, unb gleicher*

meife für bie $t)rannis baS Auge faft abfichtlich 5U uerfdjlie&cn. ^Begreiflicher*

meife hQt eS bie ftritif nicht an Sefärnpfungeu biefer ober jener Ausführung

S)uncferS fehlen laffen. $eine AuSfteHung jeboch fflun oaS 9rofce 93erbienft fdnnä*

lent, baS er fich burcr) baS 3ufammcnmeben ber einzelnen, oft recht üerroirrt über*

lieferten $äben ermorben t)at; hier, auf bem miffcnfdjaftlichen ©ebietc, hat fich

benn auch °ie Arbeit glänjenb gelohnt, mcldjc bem §eimatsftaatc fo lange

Söhre gcroibmet mürbe, menn anberS ju bcr ^Befähigung, bie treibenben Momente

für bie politifchen (Sntmidfungen 511 finben unb ju öcrfolgcn, nicht allein SRatur*

begabung, fonbern auch Übung unb — mir bürfen bicS hinzufügen — bie bittere

Schule ber perfönlichen (Erfahrung gehört. SBon bcr Sdjärfe biefcS politifcrjcn

SBlidcS aber legt im ©runbe faft jeber Abfdmitt 3eugniS ab. 93on ber treffenben

$>arftcllung bcr StaatSführuug bcS ^t;emifto(lcö ift bereits gefprochen morben

;

biefer Staatsmann ift ihm bcr #croS Athens. 2Kan nehme h'nju bie AuS*

einanberfefcung über baS fpartanifchc Eoppelfönigtum, ben Bericht über baS

@nbe beS MtiabeS unb ben Sßrojcfe beS ^aufaniaS, cnblich im legten S3anbc

bie Beurteilung bcr ^olitif bcS SßerifleS. $ic lefctcrc tritt ber fchranfenlofcn

Semunberung beS grofeen Atheners, mie fic ftö) öon 3ahri)"n&ert $u 3af)r*

hunbert fortgeerbt hat, entgegen; allein fie thut bieS mit ©rünben, beren ©c*

micht oon ben mobernen «prjilofoßcn nicht gebüt)renb mehr gefd)ä&t $u merben

fcheint, unb thut cS trofc bcr SHifebilligung 00m fittlichen Stanbpunftc aus

mit ber boDcn Dbicftiüität beS gerechten §iftoriferS. SBir haften, im ©egen«

jafc ju einer erft in ben legten SBochen erfcr)ienenen ©efprcdjung, gcrabc ben

legten Sanb für einen trefflichen unb frönenben Abjdt)lu6 feines ßebenSmerfeS.
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3)ie Huffäfoe über einfdjneibenbe SBenbepunfte in ber preufeifctjen ®cfchict)te

maren $um $eil in ben Sßreu§ifcr)en 3ahrbücr)ern veröffentlicht tuorben unb

würben 1879 in einem befonbern ©aube unter bem $itel: „?IuS ber Qtit

Sriebridjö beS ©rofjcn unb griebrid) 2öilt)elmS in." Dereinigt. $er jnjeite

biejer Sluffäfce: „£)ie ©djfacht oon Äoflin" liefert, wie manche Sefdjreibung

grtect)ifct)er unb perfifdtjer ^cereSjügc in ber ©efdndjte beö SlltertumS, ben 93c*

meid, in meinem Umfange er befähigt mar, auet) in militärifcfjen fragen ein

burchfcr)lagenbe3 Urteil abzugeben, gaft noct) mistiger inbeffen ftnb bie beiben

legten ^orfdjungen : „$reuf?en mäfurenb ber franjöfifchcn Dflupation" unb „(Sine

2Hilliarbe Äriegöentf^äbigung," mictjtig jumal be3t)alb, meil fie über bie Kare

Sluffaffung ber ferneren Situation unb bie ungebeugte SBiUenöfraft griebrid)

SBiltjelmö HI. neue« ßicrjt Verbreiteten. 3>afj biefe gorfdjungen ihren Urfprung

ber SBefdjäftigung mit ben ©ct)äfcen bed geheimen ©taatäarchiü3 oerbanfen,

bemerft er felbft in bem SJormortc, momit er baS SBud) einleitet, maS er bei

bem (£rfcr)cincn beö erften 93anbcS ber ©efchidjte bed SlltertumS oermieben t)atte.

9Rit einem ©orte ift noct) eine* anbern SucheS ju gebenfen, baä jmar

nierjt oon ilmr fclbft, fonbern oon feiner ©attin oerfafet ift, aber ot)ne baä

3ufammeulcben mit itmi morjl ungefct)rieben geblieben märe, mir meinen bie

„®ebanfen unb Erfahrungen über (SroigcS unb 911Itäglict)e3." Söer baöfclbe

fennt, mirb barauS entnommen t)aben, melier ©eift in bem §aufe beö 93er*

ftorbenen maltete, in melct)em ©inne SWenfctjenleib unb 2Henfd)englücf, 3toeifeln

unb Sehlen, Singen unb Belingen bort aufgefaßt mürben.

Unb aud) bie ©tunben oerlangen eine Ermahnung, melct)e er mit faft

jugenblict/cr x$n\d)t ber ^Belehrung ber Offiziere oon ber ÄriegSafabemie mib*

mete. ©eine Vorträge, bie er forgfältig oorjubereiten pflegte, finb für oiele

ber 9(u3gangöpunft 511 grünblictjer miffcnfdt)aftlictjer Arbeit gemorben, anbern

haben fie ben (5iul>lttf in bie ©ebingungen, unter benen bie ©taaten ber ©egen*

mart beftet)cn, erfct)loffen, aßen aber ba3 Urteil getlärt unb ein 93eroufjtfein

oon ber ibealen 93ebeutung irjrcä ^Berufes gegeben. 2>afj er biefe Erfolge hatte,

unb ba| it)m oon ben Jpörern anhängliche 93eret)rung offen entgegengebracht

marb, ift itjm in ben Hiterdtagen eine Cuede retetjer ^reubc gemorben.

SBir übergefjcn feine 3"get)örigfeit ju ber Slfabemic ber Söiffcnfdjaftcn, in

bereu öffentlichen ©jungen, oomel)mlicr) an preufeifetjen ©ebenftageu, er häufig

ber bereitmilligc ©preetjer mar, feine Teilnahme an ben 3"famnumfünften ber

berliner t)iftorifcrjen ©efeflferjaft. Slud) oon ben Ehrenbezeugungen, bie tym

oon ben l)öct)ftcn ©teilen ermiefen mürben, fei nur eine ermähnt, meil fie ba*

anerfonnte, maS fein eigentliche^ SSefen ausmachte, bie Ernennung jum ^iftorio*

grapsen beä preufeiferjen ©taateS,

$em reichen fieben mar ein (Snbc gefefct. Er moElte bie Serien ber 5friegS=

afabemic ju einem Slufentfwltc in ben SUpentt)älern benufcen unb oor ber 9tud>

lehr in bie Jpauptftabt, mie er e$ feit Sahren gemohnt mar, im Streife alter
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gTeunbc in §aüt üermeilen. $a rief it)n untermeg« ein rafdjer $ob ab. ©r

ftarb am 21. 3uU in Slnäbacfj, an einem Orte, oon meinem einft bag $ot)en^

SollcrnrjauS ben ®ang in bie SWarfen angetreten ^atte. 3n ^Berlin warb er

am 24. 3uli beftattet.

©n furjer SKadjruf einer 8c'tun9 nennt Wunder einen oon ben Äufredjten.

@8 mar bted in bem banfbaren ©etoufetfein oon bei* ftraft, bie ©ort in it)n

gelegt Imtte, er nxir e3 noct) mefyr in ber abmeifenben 93ornet)mt)eit, roeldje er

aller Sftebrigfeit unb Unlauterfeit entgegenfefcte, am meiften aber in ber Hoffnung

unb bem Vertrauen auf ben (Sieg ber ibeafen @act}e, ber er fein ganjeö Seben

roibmete. ftber neben biefer 2tatttid)feit feinet ©efenö, oon ber and) feine

äufeere (Srfdjeinung zeugte, ging bie 5Befdjeibenr)eit Ijer, toeldjc baS eigne Söerbienft

gering acf)tct unb billig aud) ben Söert beä SWitftrebenben, fclbft be# EBiberfadjerS

roürbigt. 9Bic er treu unb tungebenb mar für fein Slmt unb feine £eben$aufgabe,

fo bewährte er fict) aucr) an benen, bie ju ttjm ftanben unb ifym befreunbet

maren; Dielen hat er in uneigennütziger JpUfäbercitfdjaft ben 3Beg in ba$ Seben

erfctjloffcn, buret) baS fieben geebnet. Dabei marb eä irjm nidjt ferner, Slränfungeu

ju üergeffen, roärjrenb er bie Erinnerung an jeben nod) fo Meinen 3)icnft ober

fiiebeabetociä fcftfnelt. Unb ju all bem reiben SBiffcn, bem oielfeitigen ßönnen,

bem t)odjgcrid)tetcn, emften SMcn tjatte it)m bie *Borfet)ung ben «Sdjmucf ber

natürlichen .^»cr^enSfrcunbtic^fcit , baö 23el)agen an t)eiterm Serfetyr öerlteljcn.

<£* ift eine ®unft beö ©efcfjiefeS, einem folgen Wanne nal>egeftanben ju fjaben.

3cber, bem fie ju Steil geworben ift, wirb mit unä fein Änbcnfen in treuer

Stanfbarfeit, Siebe unb S3eret)rung bemaljren.

ffalle a. 5. (Dtto Itafemann.

<gur febensbefäxeibung fjemricfjs von lUetft

Don Kar! i iebridf.

mm
ö uutrbe ^uteftt gefagt. ba§ ba3 urfprüngli(t)c unb beftimmenbe

SKoment oon SUeiftd JReife baö ibeale gemefen fei Um bieS 51t

beiueifen, mufj auf bie bidjtcrifcrjen
v
$fabe, bie Äteift ju biefer $eit

umnbelt, tjingebeutet werben. $or feiner Stbreifc übergiebt er ber

iöraut ein ©ebietjt, mcldjeS beginnt:

9?id)t au§ be8 &er$on$ blofjem Söunfdjc Ictmt

S)e* ©lücfcS fdjönc ©ötterpflanje auf.

$cr Utltfdj foa mit ber SRüljc ^fluflfdjar ftd)

®c« S(b,i(ffal« borten ©oben öffnen, foa

T L-y ©lüde* @mtctag fub, felbft bereiten

Unb lljatcn in bie offnen gurren ftreun.
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(Jr foß be« (Wüdcä fKÜ'gcn lempcl ftdj

9Kdjt mit fcenneo« (Sabuccuä*) Öffnen,

9Hd)t wie ein Wabob feinen trogen ttrm

SRad) bcr Erfüllung jcbe« Sunfdje« frrcdcn.

6r foH mit (JticaS ben ©crnifc ertaufen,

Sär'3 audj mit bei ©enuffe« ©eljnfudjt nur.

31 n fecf)d SBeifpieten fef)rt bann bcr SKdjter, ba§ jcbcr (£rfolg nur au3 &n*

ftrengungen crroächft, bafj jcbeS ©lücf bcr $rei8 mut)cüoßcr Arbeit ift.

9?id)t t)or bcit Sogen tritt ber $irfdj unb rocnbct

$)ie (Scheibe feiner $ruft bem Pfeile ju;

$rr 38ger mufe in frelb unb Salb ujn fudjen,

Senn er baljeim mit ©cutc Ferren will.

6r mufo mit jebem §altne 04 beraten,

Ob er be« $irfd)e& leiste ©dicnfcl trug,

%n jcbeS SBautnd enrreiftem 9(fte prüfen,

Cb ib,u fein föniglid) ©ctocil) berührt

©r muß bic ©pur burdj £bal unb »erg oerfolgcn,

©id) raftloS burd) bc« OToorS ©eftrüppc brelm,

©id) auf be$ Reifend ©ipfel fdjuüngcn, pd)

$inab in tiefer ©djlünbe Äbfturj ftür&en,

Söid in ber SÜbniä bidften 3Rittcrnad)t

©r fraftlo« neben feine SBeutc fintt u. f.
m.

3>cr SMcfyter fcf>liefjt mit einer bcutlicf)en 5Be$iet)ung auf fid) fetbft unb 2öil*

hclminc:

Hud) ju ber Siebe fdjroimmt nid)t ftetä baä GHüd,

Sie ju bem Äaufmann nidjt bcr 3nbuS fdpoimmt.

©ie mu& fid) rufjig in be$ Sebent ©djiff

2)e« Sdjidfal« toilbem TOcerc anoertraun,

3)em Sinb bc« 3ufflQg feine ©egel öffnen,

CS« an bcr Hoffnung ©teuerruber lenfen,

Unb, ftürmt c3, vor ber Sreue Änler geljn.

©ie mufj bc« Santefmute« ©anbbanf meiben,

©efdn'dt be« 3Rifjtraun« fpifcen frei« umgetm,

Unb mit be« ©d)idfal« toiiben Sogen tämpfeu,

99i« in be« ©lüde« ftd)crn Sßort ftc lauft.

W\t biefem ©ebidjtc verfolgte ßteift ben boppelten 3roerf, f"r

fein Unternehmen p ermutigen unb bie Sraut &um Vertrauen auf ifm &u er*

mahnen. 28elcf)e 99ebeutung er bem $ebid)tc beilegte, getjt barauö (jerüor, bafe

er felbft ein (ärremplar bcöfclben mit auf bie SRcifc nafjm unb SBiUjetmincn

eind jurürftie^; fein (Sjemptar mar üon if)rer Jpanb gefetyrieben, bad irrige bon

feincT. 6o betrachtete er baö ©ebic^t als ben Saliäman, bcr tt>n uor Ermattung

in feinem ©treben unb fie üor ^Beunruhigung über fein geheimniöüoHc« ^Cjun be«

magren foUtc. Such «« Briefen foinmt er auf bas ©ebidjt }u fprcc^eit.

) STOerfur« ^auberftab, bcr aOc ©djlöffer löfte. («nmerfung Äleift«.)
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„©idj bcm Minben 3ufaß fibcrlaffen unb warten, ob er und cnblid) in bat

Jpafen beä ©IütfcS füfjrcn wirb, ba$ war nidjts für midj. 3d) war bir unb

mir fdjufbig, ^u fjanbcln. »9?idjt au8 beä IperäenS bloßem Söunfdje feimt« u. f. m.

»Der SRcnfdj foll mit ber 9J?üf)e ^flugfdjar« u. f. w. 3)aS finb (>crrltdr)c, wat)rc

©ebanfen.*) 3d) Ijabe fic oft burdjgclefcn , unb fic fdjeinen mir fo ganj aus

beincr ©eck genommen, baß beine ©crjrift baS übrige tt)ut, um mir uoBenbS

einjubilben, baä ©cbicfyt märe oon feinem anbern, als oon bir. ©o oft id) e8

mieber lefe, fütjlc id) mid) geftärft fetbft &u bcm ©roßten, unb fo getje idj beim

feft mit 3uoerfid)t meinem 3»«^ entgegen." $cr Umftanb, baß bie ©clbft*

crmutiguitg in gebunbnen SBortcn abgefaßt ift, Iwt ftcrjerlid) eine tiefere Öe*

beutung. $cr ©ebanfe bed ©cbid)t£. baß jeber Erfolg nur mit ©infefcung aller

Gräfte erhielt werben fönnc. ift ja ein ©cmciuplafc; bätte Äfcift fid) ju irgend

einem praftifdjen 3wede bcö Sebent anreihen wollen, fo tjätte er beä ©ebidjt*,

alö einer immerfließenben Quelle ber ©tärfung, nidjt beburft. darauf fommt

c$ au, baß eine felliftocrftä'nblidjc Söeiöljcit nur in ber bidjtcrifdjen gönn, bic

er fclbft it)r gegeben tjat, eine oofle SSirfung auf Um ausübt, ©o muffen mir

in bem „©rößtcn," mooon er in unmittelbarem 3lnfd)luß an bie SBortc beä

©cbidjteä fpridjt, eben jeneö „tjöfyere" Qid erblirfen, p meinem tfm Oon 3ugcnb

auf fein ©eniuö fortreißt; 511m minbeften ift cö fieser, baß Äleift über baä reale

Littel tjinaus ju bem ibeaten 3rocc^c cmporblitft. 2)aä tiefe ^att)od feiner

Sprache bemeift, baß feine ganje ©eele bem 3^ entgegenglütjt, unb für ein

ausfdjticßlid) praftifdjeä 3ntereffe Ijat fid) Äleift ju feiner 3eit feincö bebend

ertoärmen, oiel roeniger begeiftern fönnen.

Um bie poctifdjen 3ntercffcn unjerä 2>id)tcrä weiter &u »erfolgen, ift cd

mistig, ju beobachten, Weldjc 9ioflc bic ©d)illcrfd)en Dramen bei iljm fpieten.

„SBallcnftein" mar, als Äteift nad) SSerlin fam, gerabc im jßruef erfduenen. 3n

bem erften ©riefe fdjrcibt §einrid) an bic Söraut: „2Wcin brittcr ©ang mar in

ben SBudjlaben, mo id) ben SBaflenftcin oon Schiller — bu freuft bid) bod)? —
für bid) faufte. 2ie$ itju, liebeö ÜHindjen, ictj merbe if)n aud) lefen. ©0 Werben

fidj unfre ©eelcn in bcm Dritten ©egenftanbe jufammentreffen. träume bir fo

mit fdjönen SBorftcflungcn bic 3cit »nfrer Trennung lunweg. Meä, was 9War.

$iccolomini fügt, möge, wenn cd einige #fmlid)fcit fjat, für mid) gelten, alle*,

wa$ 3:i)cfla fagt, foD, wenn cd eine 9iljnltd)fcit Ijat, für bic^ gelten." ^luctj bic

©djwefter Ulrifc erljält ben „Söaücnftcin" ald ©efe^enf, beffen Sntjalt nidjt gelefen,

fonbern gelernt werben fofl. „3d) bin begierig, fc^reibt er babei, ob SBallenftcin

ben (iarloö bei bir üerbrängen wirb. Set) bin unentfdjieben." Huc^ oerbient

bewerft ju werben, baß Äleift fic^ gern mit ©c^iaerf^en Reiben in $Jergleia^

*) ©tcbermonn fjeftet an biefc ©orte ben 3rocifcl. ob überhaupt ba§ @cbtd)t »on Älcift

fclbft berrü^re. Wi Itnredjt. ®q« ©ebiebt atmet i»cinri(b8 ®cift, ti ift Don feiner .fcanb

ßcf(briebcn unb mit feiner Untcrfcbrift, Jp- Ä., oerfeben. SBa« Sluffallenbe« in ber Äufecrung

liegt, ift auf JRedjnutifl oon Äleif« 3nbtoibualttät 311 fc^cn.
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fefct. 3n bem 93cmfif)cn, bic ©crjmeftcr über bcn unerflärlichen 3roecf feiner

SReife ^11 beruhigen, fct)rcibt er an fic: „Qülifabeth ehrte bic ftmdt ^ßofaS, auch

ot)ne fie 511 fennen." Unb gegen bie SBraut äußert er einmal: „SBürbe roohl

etmaS ®roßeS auf ber (Srbe gefchehcn, roenn eS ntc^t SWenfcrjen gäbe, benen ein

t)oheS Silb oor ber ©eelc ftet)t, baS fic fid) anzueignen beftreben? $ofa toürbc

feinen ^rcunb ntdt)t gerettet t)abcn unb 2ttaj nicht in bie fdjmcbifchen Raufen

geritten fein." ÜRoch muß betnerft metben, baß Jpcinrieh bei feiner Slbrcife

„ ©Treibereien" jurüdfläßt, bic er bor ben Äugen ber Xante 9J?affom bewahrt

rotffen teilt. $)iefc Xante, roetc^c feit bem Xobe oon JpeinrichS 9J?utter ber

JpauStjaltung ber Äleiftfchen Familie oorftanb, fcheint bie ^eftigfte ©cgnerin oon

Heinrichs bidjterifchen Steigungen gcn>efen ju fein. %\t Rapiere, bic Äleift ihren

©liefen entjogen ju fet)en münfcf)t, enthielten ficherlid} feine poctifdjen Sugenb«

Oerfuche. SGÖir burfen annehmen, baß fid) unter biefen Dichtungen aud) bramatijdje

Entwürfe befanben, benn mir haben fein tf)ätigcS Sntereffc für baS 3)rama fdjon

feftgeftetlt, unb er befehlt eS nie, baß <Sd)iller unb ©^afefpearc feine großen

SBorbilber finb.

©0 feljen mir, baß Äleift, fdjaffenb unb genießenb, ringsum Oon poctifcfjcn

Sntcrcffen umbrängt ift. liefen Sntereffeu, im herein mit feiner ßtebe, eine

bauernbe §eimftätte bei fid) ju bereiten, barauf mar ftetS fein SSunfdj unb fein

SBille gerietet, «ber melden Söeg er einklagen foÜte, um foroohl SBilhelmine

als ©attin heimfuhren ju fönnen, als aud) ber UoÜen grciljcit bicf)terifcf)en

©d)affenS fid) ju erfreuen, baS mar bic große 5™ÖC, über bic er nidjt hinauf

fam. (ginmal münftfjt er nach 3™"*™$ 5U 9cI)en, um Dort Äantifchc ^l;ilofopt)ic

ju Ichren unb Unterricht im $)eutfchen ju geben; bann erinnert er SSilhclminc

baran, bafj ihm bic fttnanjlaufbahn noch offen ftehc; ein britteSmal gebenft er

eines afabemifchen Sct)ramtS. Hein $lan aber fjat ihm jemals näher geftanben

als ber, ein fianbmann ju merben, fein anbrer Sßlan hat jemals eine fo fefte

©eftalt bei ihm gcroonnen; biefer ©ebanfe bilbet auch *>en realen SluSgangSpunft

ber SBürjburger SRcife.

@in 3at)r föäter, am 10. Dftobcr 1801, fehreibt Heinrich von $ariS aus

an Söilhclmine: „3d) fühle mich oon Xage ju Xagc immer heiterer unb heiterer,

unb hoffe, baß enbtich bic Slfatur auch m™ einmal baS 2Jfaß oon ®lüd ju*

meffen roirb, baS fic allen ihren SBefcn fchulbig ift. $luf mclchcm SBcgc ich

es fuchen foH, barüber bin ich freilich noch nict)t recht einig, obgleich ftd) mein

§er3 faft übermiegenb immer 511 einem neigt. . . . eine fteitje oon Sahren, in

metchen ich Aber bic SBelt im großen frei beiden tonnte, t)at mich bem, roaS

bie Üttenfchen SBclt nennen, fct)r unähnlich gemacht. SWandjcS, maS bie SRcnfdjen

ehrroürbig nennen, ift eS mir nicht, üicles, maS ihnen oerädjtlich fcheint, ift eS

mir nicht. 3d) trage eine $8orfd)rift in meiner ©ruft, gegen melche ade äußern,

unb menn fic ein Äönig unterfchrieben hätte, nichtsmürbig finb. 2)at)er fühle

ich wich ganj unfähig, mich in irgenb ein tonOcntionedcS Verhältnis ber Seit
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paffen. . . . Unter biefen Umftanben in mein ©atertanb jjurücfjufehren, fann

unmöglich ratfom jein. 3a, wenn id) mid) über alle Urteile hinwegfegen fönnte,

wenn mir ein grüne« §äu$d>en bcfc^ccrt märe, baB mich unb bia) empfinge!

$)u Wirft mid) wegen bicfer ?Tbt)ängigfeit oon bem Urteile anbrer fdjwadj

nennen, unb icfj mu§ bir barin SRcdjt geben , fo unangenehm mir baB ©efühl

aud) ift. 3d) felbft habe freiließ burd) einige fcltfame ©abritte bic Erwartung

ber SRenfchcn gereijt. SBaB foü idj nun antworten, wenn fie bie (Erfüllung

oon mir forbern? Unb warum foll id) benn gerabe ihre (Erwartung erfüllen?

D eB ift mir jur Saft! . . . SKatjTungSforgen für mid) allein finb eB bodj nicht

eigentlich, bie mid) fo fetjr ängftigen, benn wenn id) mich an baB ©üdjer*

fcc)rciben machen wollte, fo fönnte id) mehr, alB id) bebarf, üerbienen. »ber

©üdjerfchreiben für ©cfb — o nidjtB baoon! 3dj t)abe mir in einfamer

©tunbe ein 3beal aufgearbeitet; aber id) begreife nid)t, wie ein $)id)ter bas

Sieb feinet Siebe einem fo rohen Raufen, wie bie 3Henfdjen finb, übergeben

fann. ©aftarb nennen fie ed. SMcf) tooflte id) wof)l in baB Gewölbe führen,

wo ich mein Äinb, toie eine ueftalifdje ^riefterin baB irrige, feierlich aufbewahre

bei bem ©Cheine ber Sampe. ttlfo auö biefem (SrwerbBaweige wirb nichts. 3d)

oeradjte itm auB oielen ©rünben. . . . (Sin SluBweg bleibt mir übrig, ju bem

mid) jugleid) Neigung unb SRotmcnbigfeit führen. . . . SBaB meinft bu, %$\U

helmine, id) t)abe nodj etmaB oon meinem Vermögen, wenig jwar, bod) wirb

eB hinreichen, mir etwa in ber ©erjwciz einen Sauerhof ju faufen, ber mict)

ernähren fann, wenn ich felbft arbeite?" Unb nun fcfct er, in biefem unb in

beu beiben folgenben ©riefen, ber ©raut auBeinanber, wie er fich ben tyiau

benft. $)iefe ©riefe finb, abgefetjen oon bem ftbfdjiebBbriefe, bie legten, welche

Älcift an feine ©raut gefchrieben hat. Söir wiffen, bafc er in bem erften ©riefe

an ©illjelminc bie Dfonomie alB bie „grofee ftunft" bezeichnet hatte, bie ihm,

wenn er fie fich aneignen fönnte, geftatten würbe, alB ein freier SOTenfd) feinem

„[)öd)ften Qaxde" unb feiner Siebe ju leben. ©o fel)cn wir, bafc ber ©cbanfe

ÄleiftB, in ber Sanbwirtfd)aft ben nährenben unb boch nicht bcengenben ©eruf

ju finben, wähtenb ber ganzen datier ber ©erlobung ihm nahe geftanben h°t.

(Sin ftiÜer länblichcr SBohnfifo, fernab oom 2Beltgetricbe, war immer ÄleiftB

Sbeal. ©djon bie ©erfe beö günfachnjährigen gelten bem Sobe beB »HcinfeinB

in ber Statur. 55er ibuUijdjcn ßaube im 3*ngefd)en ©arten in granffurt a. D.,

wo er mit ber ©raut unb beren ©chtoeftern fdjöne ©tunben oerlebt hat» &e*

Wahrt Heinrich ftetB ein liebenbcB Slngebenfen. ©egen baB Seben in einer

©rofcftabt hegt er entfdn'ebene Abneigung. „3e öfter ich ®^Hn fchc — fchreibt

er an bic ©raut —
,

je gewiffer wirb eB mir, bafe biefe ©tabt, fowie alle

JRefibenaen unb fcauptftäbte, fein eigentlicher Aufenthalt für bie Siebe ift. $>ie

SWenge oon grfcheinungen ftört baB §er$ in feinen ©enüffen, man gewöhnt

fich enblich, in ein fo oielfadjeB, eitleB Sntercffc einzugreifen, unb oerliert am

©nbc fein WahreB auB ben «ußen." SKehrmalB fpridjt Äteift »ä^renb ber
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%üt)tt nad) Sürftburg bie ©etjnfudjt auS, in einem fleinen #aufe, fem oon

bem ©ifoc ber SRenfdjen, roofjnen bürfen. Sßad| feiner SRcife burd^ ben

$lauenfd)cn ©runb, Slnfang September 1800, fdjreibt er an ©itfyelmine: „Sa
fjängt an bem (Sinfdjnitte beS %fyak$, jtoifdjen Reifen unb ©trom, ein §an$,

eng unb einfältig gebaut, rote für einen SBeifen. Ser Wintere Reifen giebt bem

Drtdjen ©id)erf>eit, ©chatten roinfen iljm bie fibcrfjängenben Sroel^t äu»
St&f)U

füljrt itnn bic SBelle ber SBei&crifc entgegen. @ng, jagte id), roäre baS §äuSd)cn?

3a freilief), für Hffembleen unb föcbouten. «ber für jroei üHenfajen unb bie

Siebe roeit genug, roeit f)inlänglidj genug." Unb in bemfclben ©riefe tjeifct eS:

„3n bem reijenben V)ak oon Sljaranbt roor id) unbefdjreiblid) berocgt. 3d)

roünfdjtc redjt mit Snnigfeit, bic^ bei mir ju fc^en. ©0% Sljäler, eng unb

^eimlia), ftnb baS roafjre «aterlanb ber Siebe." Siefen ton fcpgt Weift nod)

öftere an.

Sie Vorliebe unferS Stüters für baS Seben in ber Statur liegt tief in

feinem SBefen; roenn er aber biefe Steigung ju bem <ßlane, Sanbmann ju roerben,

äufpifct, fo roerben toir an feinen SBiberroiflen gegen ben Eintritt in ein Slmt,

beffen fdjaffenSläfjmenben (Sinflufe er fürdjtete, uns ju erinnern unb barin ben

Urfprung jene« *ßtancS ju fucfjen tjaben. ©eine „irbifdje Seftimmung" ju er*

füllen , feinem „t)ödjften 3**^" äu entfprcdjen, fein „toafnreä Sntereffe" nidjt

aus ben STugen ju verlieren, toar ja SIciftS immer unb immer roieber beteuerte

©orge; unb bajj er feine „irbifdje SBcftimmung" fdjon früf^citig als eine poetifdje

©enbung auffalte ift, roie mir fcfyeint, nidjt ,\u bezweifeln.

Sa§ ber Sinter auf ber ©ürjburger Steife in beftimmter SBeife ben ^3lan

tyegte, Sanbroirt ju roerben, get)t auS einer örieffteße tycroor. ©ein Begleiter

auf biefer 9ieife roar ber mccffcnburgifdje Sbelmann üon SrofeS, ber treuefte,

uncigennflfoigfte f^reunb unb Oiefleidjt ber aufridjtigftc SBerounbcrer, ben Äleift

je befeffen fjat. 93roteS, bem fid) £teift uor ^Beginn ber {Reife ganj anvertraute,

toar auf beffen Sitten fogleid) bereit, ifm bei ber SluSfüfirung feines SBorfyabenS

ju unterftüfcen. Sie beroufete Sriefftctle in bem ©djreibcn aus SBürjburg »om
20. ©eptember 1800 aber lautet: „Db id) gleidj im ganzen bic floften ber

Steife nidjt gefreut Ijabc, ja felbft jet)nmat fo tiict unb nodj meljr iljrcm 3toctfe

geopfert f>aben roürbe, fo jucken toir bod) im einzelnen unfre ?lbfid)t fo roof)l*

feit atS möglich ju erlaufen. Snbeffcn, ob toir gleidj beibe bie Slbftdjt f)aben,

ju fparen, fo Oerftef)en toir es bod) eigentlich nid)t, toeber SrofeS nod) idj.

Saju gehört ein etoigeS «btoiegen bcS SSorteilS, eine etoige «ufmerffamfeit auf

baS geprägte SWctall, bie jungen Seuten mit roarmem ©tute meiftenS fet)ft; be*

fonberS roenn fie auf Steifen baS grojje ©epräge ber 3?atur oor fic^ fe^en.

3nbeffen jebe Äeinigfeit, ju fe^r oerac^tet, räd)t fiaj, unb ba^er bin id) boa^

feft entfe^toffen, mic^ an eine gröjjere «ufinertfamfeit auf baS ©elb $u geroö^nen.

9?ed)t fferjtid) lieb ift eS mir, an bir ein orbnungStiebenbeS TOba^en gefunben

ju ^aben, baS aud) biefe Keine Stufmerffamfeit nia)t fc^eut. 2Bir beibe rooHen

©renjbotcti IV. 1886. 48
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unS barin teilen. Rechnungen finb bod) in einer gröftern öfortomie notwenbig.

3m grofjen mufe fte ber Wann führen, im fleinen bie ^rau." ^Deutlicher

als fner, hat ftd) Äleift wäbjenb feine* Aufenthaltes in üöürjburg niemals au**

gefprodjen. 9J?it ber eben angeführten ©teile öerbient eine $ufjerung, bie er

nach ©eenbigung ber SReife ujut, oerglichen $u »erben. „@S ift wahr — fd)reibt

er am 13. SRobember — , wenn id) mir baS freunblidje Zfyal ben!e
f baS einft

unfre §ütte umgrenzen wirb, nnb mich in biefer ^>üttc unb bidj unb bie

Söiffenfchaft, unb weiter nichts — o bann finb mir alle (SljrenfteHen unb alle

^Reichtümer oeräcf)tlich, bann ift es mir, als fönnte mich nichts glüeflich machen,

als bie Erfüllung biefeS 2öunfd)eS." Äleift fdjeint mit ber Hbftdjt auf bie

Steife gegangen ju fein, ein fianbgut fäuflich $u erwerben — fo licfec es fich

am einfachen erflären, warum er fid> jWar ftarf genug fühlte, „Den hohen

gweef ju entwerfen, aber ju fchwach, um u)n allein auszuführen'' ; fo fenbe

bie Äußerung tr)rc befriebigenbe ©rflärung, wonach er baS ©elb, welches er

oon feiner ©djwefter Ulrife erbat, „ nicht $u ben SReifefoften , fonbem $u bem

eigentlichen 3n>ede feiner SReife" brauchte. 9?icht minber wäre burch biefe Hn«

nähme erflärt, warum Älteift baS geheimnisvolle ©erfdjweigen beS SReifejwecfeS

für nötig t>iclt. 3ebermann Würbe ben $lan für ben unfinnigften gehalten

unb itjn aufs äufjerfte befämpft haben, liefern (Streite wollte ber dichter auS*

Weichen, inbem er mit ber Xhatfachc beS ©utSfaufS alle Erörterungen unb

SBiberfprüche $u unterbrüefen hoffen fonnte. SBoran ÄleiftS $lan gefdjettert

ift, tagt fich nicht fagen.

3ft nun bargethan, bafj Äleift feineSmcgS „ju glcichgiltigen ©efchäften"

auf bie SBürjburger 9ieife ausgesogen ift, fo mufj ferner gezeigt werben, bafj

auch 0^c Annahme ©ralnnS öon ber grofjen geiftigen (Sntbecfung, bie Äleift in

SBür^burg gemacht hoben fofl, in nichts jerfliefjt. „ 9?acr) einem Setben Don

breiunbjwanjig Sahren — fchreibt ©rahm — fühlt er fich Jum erftenmale

glüdlicfj; unb bie Änberung wurb an einem $age in SBürjburg h^beigeführt,

ben er „ben wichtigften Sag feines ßcbenS" nennt. 9cur auf bie (SrfenntniS

feines (dichter*) ©erufcS, bie ftd) mit ber ^löfclichfeit innerer ©ntfdjei«

bungen ooQjogen hoben mag, fann baS gehen, nicht auf ben urfprünglichen

3wecF ber SReife, welcher fich, n"c aus feinen ©riefen, fo aus feinem 5>enfen

lange üerloren hatte." ©ehen wir uns bie Äleiftfcf)e ©riefftefle, bie ©rahm im

Äuge hat, etwas näher an. ©ie finbet fich in bem Schreiben an SBilhelmine

Oom 16. SRoöember 1800. Äleift Witt ber ©raut flar machen, warum er mit

feiner ehemaligen Sehrerin, ber SBiffenfdjaft, gebrochen t)at unb nunmehr als

bie trefflichfte Sehrmeifierin beS ©eifteS bie SRatur betrachtet. «IS ein ©eifpiel,

Wie utel man oon ber SRatur, wenn man fie nur oerftehe, lernen fönne, er3ät)(t

er folgenbeS: „3ch ging an jenem Äbenb oor bem wichtigften Sage meines

fiebenS in SBür^burg fpajieren. SllS bie ©onne h^rabfanf, war eS mir, als

ob mein ®lütf unterginge. ÜRich fchauerte, Wenn ich bachte, bafj ich »ietteicht
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oon allem Reiben müfete, Don allein, wa« mit teuer ift. 3)a ging idj, in mid)

gefefjrt, burdj ba« gewölbte Zfyot finnenb jurüd in bie ©tabt. SBarum, badjte

td), finft woljl ba« ©ewölbe nidjt, ba e« bodj feine ©tüfce f)at? (£« fteljt,

antwortete idj, weil alle ©teinc mit einmal einfinden wollen — unb td) 50g

aus biefem ©ebanfen einen unbefdjreiblid) erquiefenben $roft, ber mir bi« £u

bem entfdjeibcnben $(ugenbtide immer mit ber Hoffnung jur (Seite ftanb, ba§

audj idj midj galten mürbe, menn alle« mid) finfen lägt."

$er SBortlaut biefer ©teile lef)rt, bafj e« ftdj bem $id)ter barin nidjt um
bie Gmtbedung einer u)m bisher unbekannten ©etfteöeigenfdjaft Rubelt, fonbern

bafj er gerabc umgefe^rt einem möglichen ©erlufte bangenb gegenüberftet)t: er

färbtet, feinem Iiebften geiftigen SBefifce (benn auf ba« ©eifrige bejie^t fidj bie

©teile ameifello«) eutfagen ju müffen. SBa« fott ba« ^ctfeen, menn wir mit

Sraljm annehmen wollen, Äleift tjabe fid) an jenem Sage jum crftenmale in

feinem Seben al« $icf)ter gefügt? 3d) wüfjte barauf feine Antwort unb mufe

oerfudjen. mir bie ©ad)c anber« 5U beuten. tfleift mar auf bie SRcife gegangen,

um enblid) eine ©ntfd}etbung über feine fünftige £eben«ftellimg $u treffen, ©ein

eigner SBunfdj mar ber, ein ßanbgut ju bemirtfdjaften, weil er barin ben ein-

fadrften SBcg fat), bie Skbürfniffe be« Sebent unb feinet ©eifte« jugleid) ju

befriebigen. SBiltjelmine unb bereu Angehörige münfd)ten bringenb, bafj er ein

Amt annehme, me«lwlb er ft<§ baju bequemte, oon bem preufeifäen ginanj-

minifter gewiffe Aufträge entgegenzunehmen. 2)iefe SBerbinblidjfeit mar ifjm

aber nidjt nur fefjr Iäftig (er föeint it)r überhaupt nid)t nadjgefommen ju fein),

fonbern er rang aud) mit bem (£ntfd)luffe, ben ©ebanfen an eine amtliche

©teQung ein* für allemal lo« ju werben. Auf bie (5ntfd)eibung in bem ©treitc

ätoifdjen feinen §er$enöwünfdjen unb ben „^orberungen ber Vernunft" be$icf)t

fid) jene ©riefftefle, nid)t auf bie (£ntbecfung be« 2)icf)tcrberufe«, weldje ef>er in

bie finabenjeit jurüefzulegen, als in bie 2Wanne«jal)re fnnau«aurüden ift. ©ef>en

wir ju, wie bie merfwürbigen SBorte in ifjre tiefften Sejic^ungen ju Jpcinridj«

(£ntfd)lüffen aufjulöfen finb.

3Bäf)renb töleift bei einem Abenbfpaaicrgangc in SBürjburg ben ©onnen*

Untergang beobachtet, benft er an feine« Sebent ©onne, bie $)icf>tfunft, unb

empfinbet mit ©(Jauern, wie finfter unb öbe fein Seben fid) geftatten würbe,

wenn ifmt biefe ©onne untergeben foHtc. (2Bir erfennen hier bie 9Rüdroirfung

oon bem ©djeitern feine« $lane« auf bie ©timmung be« ©tchter«.) 2)er ©n«

tritt in ein 91mt aber ift ihm gleidjbebeutenb mit biefer gefürd)teten 93er*

bunfelung feine« Stofein«. 3n ernftc« 9fad)benfen Ocrfunfen, feljrt er jur ©tabt

jurüd, unb inbem er feine Äugen $u bem ©ewölbe eine« Torbogen« ergebt,

fagt er fidt>: ©0 wie biefe ©teine, ofme äufeerc ©tüfce, nur burc^ i^r eigne«

fefte« 3«fammenfd)lie6en fic§ öor bem Qcinfturje bewahren, fo ift e« audj mit

beinen SGBünfa^en: nimm einen tjwau«, unb ba« gan^e ©ebäube ftürjt in

Xrümmcr. ^)cr „ entfe^eibenbe Äugenblid" ift berjenige, in bem er bie ©e*
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rufngung gewinnt, bafj fein ®lüd fcftfte^cn merbe, weil ade SBünfdje, auf beren

Erfüllung ba« ©ebäube rut)en foH, ein« mit cinanber finb. ©tc bilben ein

unzerreißbare« ®anjc, uub felbft ba« ©lütf ber Siebe erfdjeint ihm nur bann

erftreben«roert, wenn ihm zugleich, al« ©chlujjftein feiner SBJünfc^c, bie grettjeit

be« bidjterifchen ©Raffen» gemährleiftct mirb. $a« ßeben in einem SImte ift

ihm ber $itf)tung Zok, unb ba if»n otme bie 2)id)tung ba« Seben nicht lebend

mert erfcheint, fo ergiebt fid) für tlm ber (£ntfd)lufe be« Schichten« auf ein

Slmt mie mit innerer Motmenbigfeit. Srofcenb bem 2Rijjgefchitfe, ba« ihm bie

Jpoffnung auf ben gtüdlichen ©rfolg feine« Unternehmen« entriffen ^at, be*

fc^tte%t er, get)orfam bem nie fälafenben Crange, $idjter $u fein unb nur

2)id)ter — unb ben $ag biefe« ©ntfc^luffcö nennt er ben „roichtigften feine«

Seben«."

(Srfüllt Don bict)tcrifct)en 3ntcreffen fat)en mir Stleift auf bie SReife gießen,

mir fat)cn tt)n beijerrfdjt oon bem einen ©ebanfen, ber über feinem fieben Icitenb

fehmebte, mie ber ©tern, ber ben SBeifen au« bem SWorgenlanbe auf it)rem

SBege zur Grippe be« SWeffta« leuchtete, aber nod) fat)en mir irjn ben ^ei|eftcn

SSunjd) in bie Xtcfc feine« Gerzen« Dcrfd)liefjcn. üftun, ba er jurüdftefyrt, ^ören

mir ilm mutig befennen, ma« bi«hcr fein Dt)r Dernomincn chatte. ,,3d) mitt

fein Slmt nehmen — fd>retbt er nad) feiner ^eimfeljr an bie SBraut — , ein

eigner 3mcd ftctjt mir üor Äugen, nad) itjm merbe id) ^anbcln mäffen. 3dj

mürbe bie 3eit meinem Hinte ftet)len, um fie meiner SBilbung ju mibmen

(ba« SBort ©ilbung müffen mir im meiteften ©inne faffen). O mie mürbe id)

ben Orben unb bie 9leid)tümer unb ben ganzen Settel ber großen SDßctt ber*

münfd)cn, mie mürbe id| bitterlich meinen, meine Söcftimmung fo unmieber*

britiglid) toerfer)lt zu haben, mie mürbe id) mir mit t)ei%er ©efmfudjt trodne«

33rot münfdfcn unb mit ihm Siebe, SBilbung unb $reit)eit. . . . 3d) bttbe mir

ein, bofe id) gähigfeiten hQbe, feltene ftä'higfeiten meine id}. S)a ftünbe mir

nun für bie #ufunft ba« ganze fchtiftftellerifd)e ftad) offen. . . . 3dj bin fet>r

feft entfdjloffen, ben ganzen Slbel Don mir abzuwerfen. Siele SWänner haben

geringfügig angefangen unb föniglid) ihre Saufbat)n befchloffcn. ©hafefpearc

mar ein ^ferbejunge, unb jefct ift er bie ©emunberung ber SRachroelt." 9Wit

einer folgen ©iegeögcmi&heit hatte ct n0£*) nic auf bid)terifd)en Ofling*

feiten gepocht, mit einer folgen geftigfeit noch nie feine fünftige ©atm fid)

borge^cidinct. $iefe« ©elbftbemufjtfein mar bie aflermid)tigfte ©rrungenfdjaft

bc« Aufenthalte« in SBür^burg; Äleift hatte in biefer ©tabt ba« ©ebiet ber

^oefie mct)t etma zum erftenmale betreten ober gar, mie 93raf)m meint, jum

erftenmale einen ©litf in ba«felbc gethau; er hatte fia) oielmehr auf einem

löngft oon iljm betretenen ©ebiete mit raffen ©chritten uormärt« bemegt 3)ie

2Wufe mar ihm in Söürjburg abfonberlich h°I° gewefen.

©o erftärt fich auch Dag mächtige @Hüd«gefütn\ ba« ihn in SBürjburg

emporhebt unb ba« fich nur mit bemjenigen Dergleichen läßt, meld)e« ihn ergreift,
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ba er, jmei 3at>rc fpäter, bec SBotlenbung be« n 9io6ert @ui«carb
M
nah« ju fein

glaubt. @r fpridjt 51t bei Öraut in einem Xone, ber bon einem gewaltigeren

bidjterifchen ©elbftgefüt)! gefchtoeUt ift, al« je juoor ober fycrnad}. „SSiltjelminc!

— tefen mir in bem Söiiefc bom 19. ©eptember — , bin ich bir nid)t« mehr mert?

*2(cf)teft bu mid) nicht mehr? §aft bu fie fct)on berbammt, btefe Steife, beren

3toed bu noct) nid)t fennft? Äehre um, liebe« 9Jcäbd)en! §aft bu biet) au«
sINifttrauen bon mir loäteifjen motten, fo gieb cd jefct mieber auf, jefet, mo balb

eine ©onne über mid} aufgeben wirb. JBie roürbeft bu, in furjem, r)erüber*

bilden mit 3Bef)mut unb Xrauer ^u mir, oon bem bu biet) lo«geriffen t)aft,

gerabe ba er beiner Siebe am mürbigften mar? 2Bie mürbeft bu biet) fclbft

herabmürbigen, menn idj Ijerauffttege bor beinen Slugen, gefcfunücft mit ben

fiorberen meiner $lwt? SRod) meifet bu nicht ganj, men bu mit beinen »rmen

umftritfft — aber balb, balb! Unb bein §er$ mirb bir beben, menn bu in

mein« bilden mirft, ba« berfpreche tet) bir! §aft bu noch nie bie ©onne auf*

gehen fet)en über einer ©cgenb, ju roeldjer bu gefommen roarft im $unfel ber

9Mct)t? 3d) aber habe e«. ®« mar bor brei Sauren im ^arje. 3ct) erftieg

um SRitternaeht ben ©tufenberg fjintcr ©erncrobe. 3)a ftanb ich, fetjauernb,

unter ben Sttachtgeftalten, mic jroifchen Seictjenfteinen , unb falt me^te mich bie

9cad)t an, mic ein ©eift, unb öbe fdjien mir ber Serg, mie ein Ätrdjhof. Slber

id) irrte nur, fo lange bie ginfterni« über mict) mattete. 3>enn al« bie ©onne

hinter ben Sergen tjinaufftieg , unb itjr Sicht au«gofe über bie freundlichen

fluten, unb it)re ©trafen fenftc in bie grünenben tfyaki, unb tt)rcn ©Limmer

heftete um bie Jpäupter ber Serge, unb ihre garben malte an bie Slätter ber

Slumen unb an bie Slütcn ber Säume — ja, ba t)ob fich ba« £>erj mir unter

bem Sufcn, benn ba faf) id), unb hörte, unb füllte, unb empfanb nun mit

allen meinen ©innen, ba§ id) ein Sßarabie« bor mir hotte. Stroa« ähnliche«

berfpred)e id) bir, menn bie ©onne aufgeben mirb über beinen unbegreiflichen

greunb."

®« leibet (einen 3meifel, bajj biefe im ftol^eften §od)gefül)l gebrochenen

©orte einer ©timmung feiiger Sefriebigung über bie im tiefften 3nnern fitt)

geltenb machende $)id)tergeroalt eiitfprungcu fiub. 3um fcfjeint ba« ©lüd«*

gefüf)l be« dichter« aud) barauf ju beruhen, bafe junächft ba« reale Unternehmen

feiner JReife eine überrafehenb günftige Söenbung nahm, „©ei bergnügt — fdjretbt

er — , benn jefct barf bir ber Erfolg meine« Unternehmen« feine ©orge mehr

machen, ßebe toof)l unb freue bich auf ben nächften Srief, benn menn nicht

alle« mich täufdjt, fo ." ©eiche ©reigniffe jmifchen biefen unb ben

nächften un« erhaltnen ©rief, ber eine ganj anbre ©timmung be« ©chreiber«

funbgiebt, getreten fein mögen, ift leiber nicht erfid)ttich. Vielleicht läfet fieh

au« ben folgenben, einige 3eit fpäter gefchriebenen SBorten ein ©chlufe jiehen:

„Söenn ich mir ba« frcunblid)c Xl)al benfe, ba« cinft unfre Jpütte umgrenzen

mirb, . . . bann ift e« mir, al« tonnte mich nicht« glüeflich machen al« bie (£r*
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füHung bicfed SSunfcbcd, unb ald müßte icf) unPcrjügluf) („unPerjüglich" ift

unterfingen) an feine Erreichung freiten. Slbcr bic ©ernunft mu§ bodj aud)

mitfprecfjen." $ic ©ernunft mar ed benn moln* auch, toeldje ihm jagte, baß ed

thöricht öon ihm märe, bei beit bamaligen manfenben Politiken ©erhältniffcn

ein gröfeered ßaubgut erroerben ju wollen. Äur$, mährenb er noch am
23. September mit 3"Wrfid)t auf ben grfolg feine* Unternehmend rechnet, roill

er am 10. Dftobcr ein ©ergchen gegen SBilhelmine buretj „bic teuerften Opfer"

mieber gut machen unb fid) eine mehrjährige ^räfung^eit auferlegen. 3)ie

SWufeeftunbeu biefer Sfahre gebenft er mit einem SBerfe auszufüllen, roorin er

bie ©attin, bic ilm „jefot glüeftich macheu fann," betreiben roill; unb er giebt

fdjon eine $robe baoon, roic mir und ben Snfjalt biefed SBerfed aud&umalen

haben. „O lege ben ©cbanfen — fo lefen mir in bem ermahnten ©riefe —
mic einen biamantucn <5(f)ilb um beinc ©ruft: ich bin $u einer HRutter geboren!

©erachte alle bic niebem groeefe °eä fiebert«'. Siebe 2Bilt)clmine, ich ^iH nicht,

bafe bu aufhören fotlft, bich hü pufoen. ober in frohe ©efeüfchaften ju gehen,

ober ^u tonnen ; aber ich möchte beiner ©ecle nur ben ©ebanfen recht aneignen,

bafj ed höherc Stcuben giebt, ald bic und aud bem Spiegel ober aud bem

lanjfaale entgegenlächeln. $ad ®efüt)l, im 3nnern fchön $u fein, unb bad ©ilb,

bad und ber (Spiegel bed ©eroujjtfeind in ber ©tunbe ber ©infamfeit 5urücfmirft,

bad finb ©enüffe, bie allein unfre heiße ©cfmfucht nach ®lücf flanj ftideii fönnen."

2öir fehen, er mar barauf aud, Sßilhclminc immer mehr nach feinem ©ilbe ju

geftalten, fic an bem ^urücfgejogenen länblichen Seben, mie er ed fid) roünfd)te,

®efd)macf finben 511 lehren. Äleift felbft jrocifelte auch jejjt nod) nid)t an ber

Sludfühibarfcit feines Sßlaned, bic einzige ernftlich Pon ihm ermogene ©cfjroierigfeit

mar bie, SBilhelmincnd guftimmung äu «langen. ?lm 10. Oftober 1800 fdjreibt

er: „9J?ein ©eburtdtag ift heute, unb mir ift, ald hörte ich °ie SBünfdje, bic

heute bein §erj ^eixnltc^ für mich hiiUt, aIgWte ^ Dcn $ rU(* °einer

ber mir alle biefe SBünfcfjc mit cinemmale mitteilt. 3a, fic merben erfüllt roerben

ade bieje SBünfche, fei baüon überzeugt, ich bin ed. SBenn und eintönig ein

Drbendbanb roünfeht, helfet bnd nicht, cd und oerfprechen? (Sr felbft hat bie @r«

füHung feine* ©unfehed in feiner #anb — bu auch, liebed ÜJcäbchcn. HUcd,

mad ich ©lud nenne, fann nur oou beiner §anb mir fommen, unb roenn bu

mir biefed ©liirf münfeheft, ja bann fann ich n>ot)l ganj ruhig in bie 3ufunft

blicfen, bann mirb cd mir geroife ju ^cit merben."

@d mürbe il)m niemald $u Seil, bied ©lüd, bem fein fermfuchtdODlIed

Streben galt. 9cad) ber Stüdfefjr Pon SSür^burg merben mieber neue <(5läne

ermogen, aber feiner ftnbct bie 3«ftinimung beiber Seile, feiner fcheint auch nüX

über bic unbeftimmteften Umriffc h»naud gebiehen ju fein. ©0 Piel roechfelnbc

sJ?lane mir aber auch bei Älleift auftauchen unb mieber uerfchroinben fehen — fein

tiefftcr $Bunfch blieb immer berfelbe. „?leh Söilhelmine, fehenfte mir ber ^immel

ein grüned ^>aud!" ruft er einmal; „mer erfüllt eigentlich getreuer feine ©eftimmung
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nad) brm SBiUen bei Statur, als ber |>auSoater, bcr Sanbmann?" lefen wir ein

anbermal; „ift mir nicht jebe er)r(td^e Arbeit miQfommen unb will id) einen

größern ^ßreiS, als Freiheit, ein eignes $au$ unb bid)?" lautet eine brittc ©teile.

jahrelang alfo t)atte Äleift ben $lan, ßanbwirt ju werben, mit fid) ge«

tragen unb bcnfelben, wie biet auch gegen ilm fpredjcn mochte, ftetS als bie

einzig mögliche ßöfung für baS Urania feines SebcnS gehalten. (£S ift bat)er

erftärlkh, tote crfdjütternb eS auf itm wirfen mußte, baß 2Bilf)e(mine feinen

©orfdjlag, als er ihn cnbttd) in bem oben ermähnten Sßarifer ©riefe oom

10. Oftober 1801 in fefte SBorte fleibcte, mit cntfdjiebnem Stein beantwortete.

2ltS §einrkt) biefer Weigerung fein ©eharren entgegenfejjte, mar er fidj berüufjt,

fein fdjÖnftcS ©lücf oon fid) ju ftoßen, benn baS ftanb feft bei if)m, baß enttoeber

28ill)elmine ober (eine fein Jperj beglüden mürbe. $>er £>ämon feines (SfyrgeijeS

tiefe it)n nicht jaubern, ben ©efijj SöilhelminenS aufzuopfern gegen bie 3agb nad)

bem höchften ätuhmeSfranjc. $)aß bcr Dichter über ben SRenföen fo ooHfiänbtg

ben ©ieg baoontragen tonnte — einen ©ieg, ber beiben, fowot)l bem Dichter

als bem üRenfchen, baS innerfte SebenSmarf entjog — , bieS ift baS wahrhaft

Unbegreifliche in ÄleiftS Scben. ähnliche flämpfe, mie er fie bis ju biefem

fünfte burchgefämpft hatte, finb faft jebem großen ringenben ©eifte befdjieben, jefct

hat er fid) oon bem SWenfdjlidjen loSgefagt unb manbelt ©ahnen, bie jum 83er*

berben führen müffen. (SS ift emig beflagenswert, baß fein 2öeg gefunben mürbe,

auf bem ßleift für immer an ber ©eite 3Bilf)elminenS hätte »anbern fönnen.

Sftemanb fann fagen, ob Äleift, wenn if>n bie §anb ber Siebe au« ben ©türmen

feines eignen §erpS ju retten üermocht hätte, nid)t ein anbrer ©hafefpeare

geworben märe. Über bie t)ohc bramattfdje ©egabung Äleifts tjerrfct>t nur eine

(Stimme, unb wie oiet er an rein bidjterijdjer Straft befaß, jeigen bie ernfien

©jenen beS „$lmphitrt)on" unb baS Srauerfpiet „«ßenthefilea," «in ©tücf, in

beffen ©praehe göttliches geuer unb bämonifdje ®lut ber fieibenfehaft ju einem

Stiefenbranbe äufammenjüngeln.

Die Söfung beS ©erlöbniffeS unb maS unmittelbar borauSget)t unb nach*

folgt, fällt nicht mehr in ben 9tot)men biefeS iluffafccS. SWeine Aufgabe war

nur ber SGadjweiS, baß nicht erft in SEBürjburg baS Dichterleben ÄleiftS begonnen,

baß oielmehr bie ©ntwitflung unferS Did)terS, wie eigenartig immer, Oon feiner

3ugenb an in gerabem, bewußtem ©orftreben ftattgefunben hat.

(Sinige SBorte über ÄleiftS „Robert ©uiScarb," baS nie ooüenbcte Sbeal*

merf, welches bie oerhängnisooüfte SRolIe im Seben beS Richters gefpiett hat,

mögen biefen Sluffafc befd)ließen. @S ift fel)r mahrfcheinlich, baß bcr Sßlan

biefeS 2BerfeS fchon oor unb währenb ber SÖÜrjburger Steife beS Richters Seit«

ftern war. Der ©ebanfe ÄleiftS, mit feinem „®uiScarb" eS allen SWeiftern ber

bramatifchen Didjtfunft juoorjuthun, muß jenen jugenblichen 3at)ren ent*

flammen, wo baS ©ertrauen auf bie eigne jhaft noch 9^"$ °em (Stauben ift,

ber ©erge oerfefet. 3n ÄBürjburg §at ber Dichter, fo fcheint eS, aus bem
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©ebanfen bie erften befrtebigenben Xfjaten fyerbortreiben fefyen. Offenbar fjatte

er bamal« bereit* golbne 3rüd)te feine« 2Md)tergenie& geerntet, fonft tjatte

er ben folgenfcfyroeren (Sntfdjlufj, fein Amt anjunefmten, bem „eignen Oaxd 14

$u (eben, nicr)t faffen fönncn. SBa« in SSürjburg bcm £id)tenben jufiel, be*

friebigte ifjn in fo f>of)em SWafce, bafj er an Ulrife bie SBorte richten burfte:

„3efct erft öffnet fid) mir ettoa«, ba« midj au« ber 3"fonft anlädjelt, wie

©rbenglfiaV Unb biefer Au«brucf toeift toieber auf ben „föobert ®ut«carb M

f)in, benn e« ift toofjl fein ßufaH, bafj Äleift jtoei 3al)re faäter, too er bor ber

SSollenbung feine« SHeifterroerf« ju ftctjcn glaubt, mit Anroenbung be«fclben SBorte«

an Ulrife fdjreibt: „3n furjem »erbe idj bir oiel grofie« fdjreiben fjaben, benn

id) nähere midj allem (Srbenglücf $ie „gamilie ©<f)roffenftcin," flleift« erfte«

ooflenbete« fcrama, ift offenbar nidt)t ba« erfte in feinem ©eift empfangene. $113

er an ber gröfeern Aufgabe be« „SRobert ©uiScarb" für ben Augenblid Oer«

jtoeifelte, ba toanbte er fidj mißmutig jener fleinern ju, bie benn audj ganj ben

©inbrudf madjt, al« f>abe ber Dieter if>r nur einen Seil feiner Straft gcroibmet,

bie größere frälfte für ben ,,©ui«carb
M

jurüdljaltenb, ju toeld)em immer feine

©ebanfen aufmärt« fdjtoeiften. ©arnit fte^t ganj im (Sinflangc bie geringe Siebe

be« SMdjter« ber „©crjroffenfteiner" für biefe« flinb feiner SWufe; er achtet e«

gleich einem feiner umoürbigen ©aftarb unb rüf)mt fid) meit befferen Äönnen«.

Um fdjließlid) ju jeigen, baß gerabe ba« un« erhaltene ©ui«carb^ragment

fefyr toof)t au« ber ©ür^burger $c\t flammen fann, fege idj eine ©teile be«

Fragment« jur SBergleidjung mit bem Anfange be« ©ebid)t« „An 2öiu)elmine
M

tjierljer. S)a« oben au«&ug«toeifc mitgeteilte ©ebidjt (in ber §empelfd)en Au«*

gäbe ftefft e« ©. 11 be« fünften Xeil«), meiere« toafyrfdjeinlicr) furj oor bcm

Antritt ber SBürjburger SRctfe berfafjt morben ift, beginnt:

9ftdjt au* be« §crjcn« blogem Sunfdjc teimt

1c« ©lüde« fdjöne ©ötterpftanjc auf.

2>er SRcnfd) fott mit ber SWütje qjffoflfd)« ffcft

S)c« (sdiicffald garten 93obcn öffnen.

©cnau ba«felbe ©ilb, meiere« ba« ©lücf al« $flan$e, ben ©runb, morauf e«

toädtft, al« Atfer Gilbert, finbet fid) im fedjften Auftritt be« ©utecarb-^rag-

ment«, too ber ©rei« ju Abälarb, bem Neffen Stöbert ©ui«carb«, fagt:

Bun jeber ©egen febfitte, ber in ©Olfen

S)ie Sugcnben umfefmiebt, ftdj auf bid) nieber

Unb jiefje beine« ©lüde« ^ßflanje grofe!

laä» na« ber ©runb oermag, auf bem fic ftcb,t,

S>a«, jweifle nid)t, o ^>en, ba« wirb gefd)eb,n!

$od) eine« Junger«, mifelidjen ®cfd)Ied)t«,

©cbarf e« nidjt, »ergieb, um fie ju treiben;

S)er «der, toenn e« fein fann, bleibe rein!

©nc ^nlic^feit beiber ©tetten in ©ejug auf ©ebanfen unb ©til ift unber^

fennbar. 9?ac^ aüebem fann angenommen toerben, baß ju berfetben 3eit, too
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$einricfj oon ftletft nad) ©rahm bie (Sntbedung feines SidjtcrbcrufeS gcmadjt

haben foÜ, er in SBafyrfjeit fdjon bic Anfänge beS „©uiScarb" t)intcr fict) fyatk

alfo bereite mit turnet §anb nad) bcm Äranje bcr Unfterbtichfeit griff.

211s bcr <J5ro£t>ater bie (ßrofmutter naljm.

o lautet ber 5Xitet eines oor furjem in jtociter (oermchrtcr unb

üerbefferter) Auflage bei gr. SBilf). ©runoro in fieipjig erfcrjie-

nenen „SieberbuctjeS für altmobtfche Seutc," beffen «Sammler unb

Herausgeber ber Seidiger Stabtbibliotrjefar Dr. @. SBuftmann ift.

S)aS fdjön unb eigentümlich auSgcftattcte S3ud) ^at fid) bereits

in feiner erften Huflage in oielen gamilien ^eimifct) gemalt. @S hat fdjon

Dorm 3a^re auf bem 2öcit)nad)tStifcfje fo manches §aufeS unterm Sannengeatocig

heroorgelugt unb bie »ürbige §auSfrau ju einem fröhlichen Saasen geftimmt,

eS f)at fid) auf bcm ®eburtStagStifd)e bcr Sante, auf bem 9iäf}tifö4eit ber

©dnoeftcr fittfam einzuführen gemufjt, unb eS hat auet) auf bem ©ct)reibtifche beS

ernften SaterS ein befcrjeibeneS (£cfct>cit erobert. (So roirb es aud) fürber, im 3^5«^
ober fprungioeife ober nric eS gevabe pafjt, feinen SBeg gehen. DaS „Sieber*

buc^" enthält 388 ©ebidjic, (Srjählungcn, Sieber unb Cpernnummern, bie feit

etwa eintjunbertfünfoig Sahren eine fördere ober längere 3«t Sicblinge, §auSfreunbe,

Vertraute beS SßolfeS gemefen finb — roic menn es fo antyeimetnb in ber alten

Gtjronif beS (StäbtdjenS Simburg im Stfaffauifdjen immer unb immer roieber

lautet: „3n biefem Satjrc aber fang man unb pfiff man folgcnbcS Sieb," ober

mie es in berfelben @t)ronif nach bem grofjen ©reiben Oon 1348 reifet: „Da

madt)ten fict) bie Beute neue Sfleiber unb fangen neue Sieber." Dann ift baS

93ud) alfo mohl ein SSolfSlicbcrbud) (wie eS fdjon oiclc giebt) ober — nichts

für ungut — eine (Sammlung oon ©affenhauern, wie: SMuttcr, ber URann mit

bem GoafS ift ba? ©etoahre! Sticht ein SöolfSliebcrbud) im engern ©inne ift

cS, obgleich man oon einzelnen ber aufgenommenen Sieber bie SBerfafjer nicht

mehr fennt, unb obgleich im ©runbe alle \u SöolfSlicbcrn geworben finb,

noch weniger ein ©affenhauer* ober 33änfelfängerlieberbud), foubern eine ehrfamc

©ammlung oon 5ftmftbid)tungen (befannter unb unbefannter Dichter), bie nach

unb nach 11111 33olfSliebnimbuS umfleibet in ^leifch unb SBIut beS SßolteförpcrS

übergegangen finb, ttrie: $US ich wi ^lügelflcibc — 21n einem fyüfy, oer

raufchenb fdjojj — 51rm unb Hein ift meine §üttc — SuSgelittcn haft bu, aus»

gerungen — Stühe, liebes 23eilcr)en — ©er liebe ©onntag fömmt heran —
Die Söelt ift nichts als ein Drehefter — (Sine faule ©rille fang — (Sine

(leine SSiene flog — ©ineS $lbenbS, mal fet>r fpäte — (5in junges Sämmd)en,

roeifc nric ©ct)nee — ©in milcr)tt)ei& SKäuSchen mar einmal — GS fdjiffte ein

©renjbotcn IV. 1886. 49
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SRägblein über bic ©ee — ©3 war einmal ein bitfer, fetter SWopS — §etnrier)

laß bei feiner 9?euoermäf)lten — §elmuttj mar ein griebenftörer — §ier ruf)ft

bu, Äarl, f)ier werb' idj rulm — 3d) bin ber 2)oftor ©ifenbart — 3d) faß

am SKarfte ftunbenlang — 3n beä SBalbeä ftnftern ©rünben — 3n SKirtiflS

jerfaUner §ütte — 3n feinem genfter lag #err ©djmoß — 3of)ann ber

muntre ©eifenfieber — 3üngling, toenn ict) bid) t>on fern erblick — Sinken,

einft wirft bu bie 2Meine — ftöein guter SWidjel liebet mid) — 9Kein §err

9Waler, tooQt' er wof)l — SRod) einmal, #einricr}, et/ wir fdjeiben — $ier unb

2Henfd)en fctjUefen fefte — Um baä SRfunojeroS ju fefm — 2Ba8 ift ber SRenfdj?

§alb 2ier, tjalb (£ngel — $u ©tepljen fpradj im Traume u. f.
w. u. f.

w.

Die Sammlung reicht etwa bi$ 1840,; baä Sßeuefte, was nodj auf aller Sippen

fd)wcbt, bietet fie nid)t, ebenfo finb bie befannteften unb größten unfrer Dichter

weggelaffen, »eil man ba$, waft man toon itjnen etwa fudfjen möchte, boef) wof)l auf

feinem 93ücr)erbrettc finbet. fiieber alfo, wie baä §aibenrö8lcin, baä ßieb an

bie greube, ber SBirtin $ödjterlein finb nietjt barin.

?ln bie SJerfaffer möchte idj ben erften gaben meiner 93etrad)tung an*

fnüpfen. ©oetfye, ©dnHer, unfre großen ÜWcifter, tjaben ücrfjältmBmäßig wenige

©cbidjte geliefert, bie ganj unb gar Eigentum be8 SBolfeä geworben finb unb

in aller SRunbc leben. SBon ©octfje bürfte faum meljr ald ba3 #aibenrö8lcin,

ber Gsrlfönig, ber gauberlcfjrling, ber gtfetjer, grcubooÜ* unb (eibooQ ju nennen

fein; anbre wie bie ©retdjenlieber im „gauft" unb bie SHignonlieber finb

glei$fain nur $ur $älfte oolfötümlidj geworben. SBon ©djiHer finb ba$ Sieb

an bie greube, bic ©lode, ba3 2Jiäbcrjen aud ber grembc, ?ln ber Duelle

faß ber jtnabe unb bie iBaüaben wofjl bie befannteften unb beliebteften, anbre

ftreifen aud) nur bad SBolfäbefjagcn. dagegen ift eine große SWenge oon ein-

zelnen ©teilen aus ben SBerfcn ber beiben SRcifter faft ganj in ben ©prid)*

wörterfdjafc ber Nation übergegangen unb in aller SWunbe. SWan fieljt, bie

jftmftbidjtung ©djiHer« unb ©oet&eS wenbet fid) mein; an bie literarifct) ©e»

bilbeten als an bad <ßublifum unb bringt nur tropfenweifc in ba8 innerfte

SBolföleben ein. SRerlmürbig ift aud), baß baS Häuflein ber aUbefanntcn

©$iHerfd)cn unb ©oetln'fcrjen #itate rrofc ber erweiterten Älafftferlettüre in ben

©d)ulen immer metjr jufainmenfd)milat. ÜWöglid), baß ber tiefe pf)ilofopfn'fcr)e

@ef)alt bem einbringen ber ©prüdje eljer r)inberltc^ al« förberlt^ tft Son

üielen S>ic^tern ber flaffifdjen «ßeriobe ift gamit^tö oolfdtümlic^, b. f). fpruc^*

unb gefangfräftig geworben. SSon Älopftod«, SSielanb«, fieffing« SBerten ent«

fernen wir unä met>r unb me^r, o^ne ti ju wiffen unb ju woHeu. ©o finbet

fid) aut^ in unferm Sicberbucrjc nur ein ©ebic^t tion ßeffing: Der Xob (©eftern,

©ruber, fonnt tc)rd glauben), nur ein« oon fllopftod: 3a^ bin ein beurfdjeS

SWäbc^en, oon ^erber unb «Bielanb nic^tÄ. ßu biefer fcürftigfeit ber Älaffifer

im ftrengeren ©inne fte^t bic üolf«tümlicr)e gruc^tbarteit untergeorbneter S)tcr)ter

unb !E)ic§terrreifc in einem gan$ auffadenben ©egenfa^e. Unb unter biefen
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3>icf)tern für ba3 SSolf nehmen toteber bie aus bcn brei ftubenttfd^en $idjter=

faulen rjerborgegangenen ©änger nebft ifyrcn greunben eine fo rjerborragenbc

©te0e ein, bafj lotr ganj überrafdjt finb. 3Me Seidiger, bic §aflifd)en unb

bie ©öttinger 3>ic^tcr bcf>errfcb,en gleidjfam ba« ©ebiet ber $erb>, ©d)ul« unb

©efeu*fd)aft3boefie, an fie fdjtiefcen fi$ gan$ naturgemäß bie fdjmäbifdjen $id)ter

an. ©eHert, Sitfjttoer, ^feffel, ©leim, Stofe, §ötro, 2Hattfuffon, (Slaubiuä, ©ürger

ftnb unbeftritten unb bauernb bie fiieblinge bon SUt unb 3ung. $aS ift md)t

juföUig. S)ie metften bon ifmen, befonberS bie fieipjiger unb ©öttinger, ge»

Nörten bon §aufc aufc bem fittfamen, bitbfamen unb ftrebfamen Ätetnbürgertume

an, roanben fidj jeittebenä burdj enge 93erf)ättniffe Ijinburd) unb erhoben fid)

über biefelben mit bemütigem gro^ftnn. (Sie ftanben mit bem SBolfe in un*

mittelbarer SBerüljrung, ftf)on als ©tubenten, bann ate Pfarrer ober ©crietjt^

bcamte, bic meiften bon ifjnen roaren Don einer rüfjrenbcn ©üte unb 9lemr)ctt

be8 ^erjen«, ed)te fönber bis $um ©ilberfjaare. ©o ©eüert, 3$ofj, Slaubiu«.

Äein SBunber, menn fie biete ©enerattonen al« juberläffige güfyrcr unb greunbe

begleiteten. Unter bcn güfyrern unb greunben giebt eS aber audj eine 9J?enge

$icf)tcrnamen, bic in ber 2iteraturgefd)td)te garnidjt ober fet)r nebenher genannt

merben. SBer fennt unb nennt tjeute nodj ©otter, griebridj 93oigt, Ü^cn,

©aOtja), ©tarfe, fflliiufyUx unb mie fie aOe Reiften, bie ein ober einige Siebten

funterlaffen fjaben, roefdjc it)r romantifdj'mctmtütiger Stebeafdjmerj ober tt)rc fedfe

CebcnSluft ju unberroüftlidjen fictbliebcrn beä SBotfcö gemalt fjaben. JÖir ftefycn

r)ter bidjt an ber SSiege bed SSolföliebed. Ulod) ein ©djritt, unb ber 9?ame ift

bergeffen; einfam, otme Legitimation, ofme gamtfienmerfmal manbelt baS Sieb

[einen Söeg burd) bic $cr$en ber 9flenfd)en. SBirflid) finbet fid) in unferm

ßiebcrbudje eine ?Tn$af)l bon ©ebidjten, bei benen ber 3)id)tername berloren

gegangen ift. (£3 ftnb &unftbid)tungcn, bic $u SBolföliebern geroorben finb, unb

bermunbert fragen mir und, roofyer benn baS befannte: ©uter Sftonb, bu gef)ft

fo ftillc, ober: $18 idj nodj im glügelöeibe eigentlich ftammen. Sie (Stifettc

ift abgefaOen unb nid)t toieber ju finben.

SBie merben fötale fiieber ©igentum be8 93olfe8? Unfer Sieberbudj giebt

audj hierüber ^tngeräeige, meldte bie 9?ia)tung im großen unb ganjen anbeuten.*)

3unädjft übernimmt bic ©cftule ba« Stmt bcS 9it)apfoben. Siele gabeln, <5r«

jä^tungen, ©cbidjta^en mit auögefproe^en eraiefyerifdjer ^cnbenj gc^cn au« ber

<5d}ule in bie gamüie unb bon @efd}led)t ju ©cfc^Iec^t über, ©o rourbe

ben gabeln ^agebom«, ©eflert«, Sia^tmerS, ©leim«, 3Kic^aeIi*', PeffclÄ tyre

lange Seben§baucr gefiebert, fo famen aud) jur ©ettung: ^elmut^ mar ein

griebenöftörer, ßuiöa^cn mar ein mtlbeä Äinb, Üb immer Streu unb 9?eblid)feit,

^übfa^ orbcntIi4 tjübfd) orbentli^ unb anbre. 9lur bon menigen folt^er „Äinbcr*

*) ©efjr f^ä&cn«»ert ftnb in biefer tote aud) in monier anbern Sejielning bie am
<£nbc be« «ut^ffl angefügten gtünbUd^en litcraturgef^ic^tli^en «nmerfungen.
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lieber" fennt man bie ißerfaffer, bei oielcn ift ber ÜRame be« befdjeibnen Pfarrer«

ober Setjrer«, bcr ftc gebidjtct f)at, toerloren gegangen. $>ie Jtinber, ba« „Heine

SBotf," tft übrigen« ein feljr toiajtiger Xeil be« Sßublifum«, oon beffert SBcifaH

bic Unftcrblidjfeit unfrcr §au«poefie abfängt. 9luf bie ftinbcr folgen bie „jungen

ßeutc," bic frcubet)cifcf)cnbcn , licbebebürftigen, aber aud) fefyr gern in fdjmer»

mütigen $obe«betradjtungen nmfjlenbcn 3ünglinge unb 2Räbd)en. 3t>nen ge*

f)ören bie ©atlabcn, JRomanjen, Siebe«liebcr, $rinflieber, ©olbatenliebcr, SBanber*

lieber unb bie fentimentalen SRaturbetradjtungcn. 9ttit befonbrcr Vorliebe führen

fie ein tyanbjdjriftltdje« Sieberbudj, in ba« fie forgfättig eintragen, loa« ifjnen

in ben ©ammlungen anbrer bejonber« gefällt. 3m Sornifter be« ©otbaten, im

SRänjel be« Jpanbtoerfeburfdjen, in ber $rul)c bc« 93auermäbd)en« unb in bcr

Sabc unfrer ftäbtiföen Eienftmäbdjen führen biefc (Sammlungen ein gefjeimni«*

oofle« Stafcin. «Rur ©leidjalterigen, 2Ritfüf)lenbcn ift e« oergönnt, einen SBlict

ju tljun in ba« Sagebudj ber jugenblidjen ©djtoärmerei ober bc« jugenblidjen

Übermute«, oor ältern Seuten toirb c« öerborgen gehalten. $urd) biefc« ?lb«

f^reiben, meiere« mit bem 93iid)erfcf)reiben ber 3Rönd)c unb SRittcrbamen im

2Rittelalter ücrtoanbt ift, nur bafe c« biefc alte Slrt bc« SBüc^ercnoerb« in einer

gröfeern $icfc bc« *Bolf«lcbcn« roetter betreibt, merben uicle Äunftbidjtungcn $u

SBolf«liebem. SBa« tümmert ben rüftigen S3urfd)en unb ba« finnenbe 9Rägblcin

ber SRame bc« $)td)ter«! 3n meiner 3ugcnb galt ba« Sieb eine« Sanbmannc«

in bcr grembc oon ©ali«: braute §eimat meiner Sieben ganj at« 93olf«Iicb.

2Reinc ©rofemutter erjagte mir, ein ©tubent, bcr au« ©ranbi« (etroa brei

©tunben öftlid) oon Scipjig) ftammc, frnbe c« gebietet unb feinen Qpltern gc=

fdndt, bic c« bann al« ein Heiligtum aufbewahrt Ratten, ©o mürbe bcr ?lb»

fdjrciber für ben $)id>tcr gehalten. $aft fid) in beu getriebenen Sieberbüdjern

zuweilen aud) entfetjlidjc ©affcnfyaucr, ja unanftänbige ^Reimereien oorfinben, ift

befannt, unb e« ift mertowrbig, mit toeldjer SRaioität bicje 3)inge ,,be« ©pafje«

wegen" weiter getragen werben. $)od) ba« gehört nidjt f)iert)cr, unfer Siebcrbud}

f)at c« nur mit bem edjten, Walnrfjaft poetifdjen SBcftytumc be« SSolfe« $u tf)un.

$ta«, ma« am entfdjiebenften einem ©ebidjte bic oolf«tümlic^e 9Beit)e giebt,

c« gleid)fam mit berfclbcn burdjbringt, ift bie ÜRelobie, bie SRufif. ®urd) fie werben

©djulliebcr, Siebe«*, %xi\\t<, ©olbatenlicber, Dpcrntcfte populär. $>er Äomponift

ift ber Jperolb bc« £>id)ter«; wie biefer bic $(jaten be« gelben oerflärt, fo füt)rt

ber Äomponift bic $)id)terwerfe in« Sebcn ein. j^reilid) f)at bie SRufif aud) i^re

Saunen, ©ic entfdjeibet meift über bie 3«'toauer bcr Popularität. SBcnn bic

Gelobte ocraltct, bann altert auc^ fc^r oft ba« ©ebid)t; bie 9Rufif, bie e« ju

ben ©lernen getragen fjat, ^kty e« aut^ mit fief) Ijerab. ©o erflärt fid) ba«

Äommen unb ®e^cn bcr Stebling«gebidjte bc« SSolfe«. 9Äanc^e t)aben nur eine

fe^r furje Stauer, fie überleben faum ein 3al)r, manage ocrlci^en einer ganjen

Generation oon Äinbem ober jungen Seuten ben eigentümlichen gauber einer

beftimmten SBcttanfa^auung ober einer beftimmten ®efüt)l«lage, unb »e^mütig
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läd)elnb fummt bie ©reiftn nod) ba3 alte Siebten. 2>ic 3Wufif ift aud) neibifd^

auf ben SCejt. Oft tritt bie 2Mobie fo gebieterifdj auf, bajj fta*} nur bie crfte

©tropfe bem ©ebädftmS einprägt. 3ft eä und bodj mit ©dtjnedcnburgerd ÜBadjt

am SRljein nic^t anberS ergangen! Snbeä ift nid)t immer bie 3Hufif baran fdjulb,

bafc bie Sieber nur ftüdfroeifc im SBotfe fortleben, nid)t feiten ift ber glücflia^e

poetifcfje SBurf eben nur in ber erften ©tropfe ober in ber erften $e\k ober

im SRefrain gelungen, krümmer früher beliebt gemcfener Sieber unb ©ebtdf)te

finb in ©pridjroörtern nodj ermatten : 3. 95. 3a, 93auer, bad ift ganj ma8 anberS,

SBIinbcr (Sifer fdmbet nur, (£$ fann ja nid)t immer fo bleiben, ÜRodj ift <ßoten

mdjt Oertoren.

©0 fteljen mir benn oor bem 3nfmlte ber Sieber, unb ba3 ift baS mid)tigfte.

$ie Sieber beä Sage« finb ber ©piegel ber 3eit. SBoran ftd) ganjc ©efdjledjter

3af)rsef)nte lang erquieft fjaben, mag auf ber ©trafjc erftang, im §aufe mieber*

rjallte, gehört unameifetyaft &u bem ©epräge ber 3i\t

$er breifjigjäfjrige Ärtcg tjatte bem beutfdjen ©emütSleben fo tiefe SBunben

gefdjlagen, bajj fjunbert 3af)re Oergingen, ctye cS fid) mieber erholte. 1748 oer*

fünbeten bie brei erften ©efänge be8 SHcfftaS oon Älopftod baS Slnbredjen einer

neuen flaffifdjen $ocfic. 3)afj 3>cutfd)lanb ftd) überhaupt mieber erholte, üerbanft

cd ber feften ©efd)loffenl)cit feines Familienleben«, ber ftrengen t)au80ätcrlidjen

3udjt, meiere mit ben brof)enben ©efatyren jugleidj bie SBcrroilberung unb $cr=

armung abrocljrtc. Srnft freilief), mortfarg, eintönig, freubeleer mar baö Familien*

leben nad) bem großen Kriege. 9J?an benfe nur an ßönig griebrid) SSitljelm I.

oon Sßreufjen ober an ©oetljeö unb ©c^iücrö SSater, unb man fjat ein 93tlb

oon ben geftrengen §auäoätern jener 3cit. 2)a maren bie S)id)ter fdjlimm bran.

2öenn fie etmaä anbreS bieten mollten alö geiftlidjc Sieber, fo mufjte e3 müfjigen

©djmelgern unb fittenlofen Söflingen gefallen, fonft mürben fie nidjt gehört.

©0 bie fdjlcfifdjen $>id)ter — mit menig Slusnatjmen. 2)ie ©tubenten maren

bie erften, benen ed gelang, bie fjarte 92tnbc ber Qrurdjt unb beö ©djredenS ju

buref/bredjen , bic ftd) um bad beutfcfje $per$ gelagert rjatte; fdjon ©fjriftian

©untrer mit feinem: Srüber, laßt und luftig fein, bann ^riebrief) oon Jpageborn,

aud) lange 3C^ cm luftiger SBurfd), femer bie Seip$iger unb bic Jpaßifcrjen

„Slnafreontifer." ©eUertä fabeln flopften an bic 53ürgerf)äufer unb bic 93auern*

ftuben, mer tonnte üjnen miberftefyen? ©ie moben it)rc netfenben unb bod) fo

fittfamen $äben um ben beutfdjen £>erb, unb fjeute nod) finb biefc Gräben nidjt

ganj jerriffen unb oerroeljt. Um bie 9Kitte bed Oorigen 3öt)r^unbertd glätten

fic im golbnen ©Cheine. 2)ura^ bie fabeln lernte baä bcutfdje ?luge fidt) mieber

an ben ©onncnglanj ber ^ßoefte gemö^nen. Sto^u famen bann bie fleinen

Siebten, bic ^reunbfe^aft, SSein unb Statur Oerfyerrlidjtcn, auc^ fa^üa^tern ber

Siebe gebauten. 3)ie 35id)ter bcrfclben, ftageborn unb ©leim an ber ©pifce,

gelten gemife biefe Siebten für fütjne 5!^aten, benn maö fie priefen, genoffen

fie ja nid)t. ©leim befang ben 9Bein unb t)ätte jebem ÜRäfeigfeitdoereine an*
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gehören fönnen, et forbertc auf, ju füffen, unb ftarb als alter, ehrfamer 3ung*

gcfell. Aber rührenb ift bieje Anblicke Ärt, jum ßebenSgenuffe aufauforbern,

rührenb oor allem aud) bie ftreube am fllcinleben ber SRatur:

$>cr WadjtigQlI reijcnbc ßieber

(Srtönen unb luden föon »tcbet

3)tc frötytdjften Stunben in« 3afjr.

92un finget bic ftcigcnbe ficrdje,

9?un flappern bie reifenben @törd)c,

9hm fc^toa^et bet gaufelnbe ©taar.

Ober:
S)te £uft ift blau, baS Jt>al ift grün,

$>ie Keinen SJiaienglodcn blfttm.

Ober:
ftomm, ftifler «benb, nieber

Sluf unftc Meine ftlur.

Unb neben bieten anbern baS unt>erg(etc^(ic^e: 2öte reijcnb, tote wonnig ift

alles umher, baS noch gegen (Snbe bcS 3al)rhunbcrtS SBilhclm Oottlicb Söccfcr

gefungen ^at. SBahrltd), wenn etwas bie Unrjerwüftlichfcit ber beutfajen 9catur

unb beS beutfehen ®emüteS bezeugt, fo ift cS biefc t$reube an bem ©tillleben

in 2Balb unb ^(ur, als Der beutfehe 9Runb nad) bem entfefclichften Äriege, ber

jemals in einem fianbe gewütet hat, fid) wieber auftrat jum ©efange. 3ttnföcn

ben fabeln unb bem fröhlichen Siebe erflingen in ben fiebriger Satjren, alfo

etwa ein &iertetjat)rt)unbert fpäter, |jölttiS unb 3Jcattt)iffonS Plegien unb SBürgerS

$3aUabcn. (5s ift noch immer ber ftreng bürgerliche SfrciS ber $tnfd)auungen

unb (Srfebniffe, aber bie (Smüfinbung ift tiefer, leibenfdjaftlidjcr, baS beutfehe

©emüt bereitet fid) glcidjfam jur Aufnahme ber flaffifdjen SBcrfc oor. 93on

ber ©türm* unb $)rangberiobe, Don genialifd)cm Xretbcn ift in uuferm fiieber*

buct)e nichts ju fpüren, biefc „beutfdjc SRcootution" Ooß^og ftdt) in ben l)öf)crn

literarifehen Äreifen , nidjt im bürgerlichen Familienleben , aber bie titerarifd)en

©retgniffe ber nächftfolgenben, öor^ugSroeife üon bem Sntcreffe für bie Literatur

erfüllten 3rii fpiegelten fid) in einigen wunberlidjen ^ßrobuften ber DolfStüm*

liefen «ßoefie, fo bic SRäuberliteratur in SMpiuS' SRäuberliebe: 3n beS SBalbcS

finftern (Mnben unb bie 28ertf)erliteratur in: fiottc an SScrttjerS ®rabe

uom greiljerm oon Sieifcenftein. 9lud) bie Don ^eftaloj^i unb Safebom aus«

geljenbe päbagogifdje Bewegung teilte fid) bem SßolfSlcbcn mit. Um bie SBenbe

bcS SahrhunbcrtS entftet)en eine 3Henge ©rjählungen unb ßieber, bic einen

erjiet)cnfct)en 3wetf ocrfolgen. 55ic SWoral, noch oon ber 5<*bcl t)er beliebt,

fommt je^t in ber erjählenben $oefie toteber jur ©eltung. griebrid) ftinbS

©hriftabcnb: ©tili, was fchleitht bort fo alleine, freilich erft 1811 gebichtet,

ift unS noch heute geläufig. $)te bürgerliche Dichtung fyat immer einen lehr*

haften ©runbjug, ber päbagogifd)c Wnftofj lieg ihn nur beutlicher hervortreten.

$ie Xugenben, $u benen in jener w altmobifchen
M
3C^ °'c 93ol(Sethi( oorjugS«

weife ermahnte, finb !öarmher$igtett unb 3ufriebcnheit.
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?lü*mäf>ltcr) fangen nun audj bie 3«toeigniffe an, bic oolfötümlidje $)idj*

tung 5U beeiufluffen. ©djon in ©efmbarts Äaplieb: Stuf, auf! if)r ©ruber

unb feib ftarf, ber 2lbfcf)teb3tag ift ba! 1787 erfdnenen, mifdjt fid) mit betn

9lbfrf)iebe toon ber Jpcimat eine politifdje (Smpfinbung, aber erft bie granjofen»

jett meefte ba8 politifcf)e Sieb. ßiiegSticber, patriotifcfjc ßteber, ©potttieber

mecfjfetn miteinanber ab. SBeber ber brei&igjäfyrige, nod) ber fiebenjäfyrige Ärieg

Ratten ba3 ©olf nacfyfyalttg angeregt, in ber $oefie einen 3lu3brucf nationaler

©cgeifterung ju fuefjen, bie bafyinjtelenbcn Äunftbidjtungen, tote ©leimä RriegS»

lieber eines preu^ifd^en @renabier$ ober ÄleiftS Oben, gingen fpurloS an ifjm

oorüber, nur im ©otföliebe madjte ftdj ber nationale §umor ßuft:

Unb wenn ber grofcc &riebridj fommt

Unb flopft nur auf bie §ofcn,

@o läuft bie ganje SReidjäannee,

'panburen unb 5ron$°ffn -

S)ie Despotie Napoleons erregte ben ßorn ber $)eutfd)en; ßörnerä, ©Renten*

borfä, 5lrnbtö Sieber brangen fogleid) in bie SJZenge ein unb ent&ünbcten bie

Äampfluft. Slber audj anbre ©efänge oon minber bebeutenben £id)tern machten

bie Stunbe: $ie gelbflafdje (§efft ßeutdjen mir üom SBagcn boctj) oon Statt),

9flaf)tmannä ©Ott fegne ©adjfenlanb, Äärnerä ©elefjriger ©auer unb

flleine ßrebfe. 2)ie Äampfeäfreubigfeit erlofdt) nid)t mieber. §auff« Sieben

SReiterä SRorgengefang (SRorgenrot, leucf)teft mir jum frühen iob) unb

©olbatenliebe (©tel)' id) in finftrer 3Ritternad>t) finb in ben amanjiger

Sauren gebietet äBie fte alten ©olfäliebern entftammten, fo mürben fie felbft

mieber ©olfölieber. Überhaupt ermeitert fidj ber fcorijont bc« ©olfäbcmu&t*

fein* jufef)enb8. 2)er ©lief fd&meift in bie gerne unb fetyrt bodj immer mieber

mit innigem ©e^agen jur l)eimifdjen @rbe jurücf. Ätetfeä 3n bie gerne

(©ie&ft bu im Hbenb bie SBolfen aiefm), ©etbel« ßigeunerlnabe im Horben

(gern im ©üb baS fdjöne ©panien) unb SRifolau« ©ederS fceutfdjer SRtjein

(©ie foöen tyn nid)t fjaben, ben freien beutfdjen SRfyein) finb früt>e jd>Öne

©täten biefer big in bie ©cgenmart reicfjenben greube am gernen unb ÜRafyen.

SHerfrourbig ift bie Xeilnatyme beä ©olfeä an bem ©dncffale Rötend bei ber

©rfjebung Don 1830. Söätjrenb anbre politifdfe (Sreigniffe, 5. ©. bie 3uli*

reoolution in granfreieff jiemlid) fpurloS am $er£eu ber Nation oorüberglitten,

ertoeefte biefe große iragöbie beä Oftend leot)afted ÜKitgcfü^l. Drtleppä

Finis Poloni&e (9lod) ift Sßolen nicr)t oer(oren) unb SJtofenä: S)ie legten 3e^n

Dom oierten Regiment brangen bis in bie Äinberftube.

©on ben literarischen ©trömungen in ber erften Jpälfte biefeS 3afjrfmnbertö

ging bie eine ganj über ben §äuptern ber ©ärger unb ©aueru fnmoeg, roä^

renb bie anbre ben innerften ©runb bed ©olfölebenS berührte. ®ie roman*

tifc^e ©c^jule mirfte trofe ber jarten Sßinnelieber unb trofe i§rer ffialb», gelb»

unb ©ergmärc^en nur auf bie gelehrte SBelt, aber bie fd)mäbifc^en 3)icf)ter,
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Utjlanb ooran, übten einen augerorbenttietjen ©influft auf unfer gefamte« ©emüt«*

unb ^^antafieleben au«. SBerben wir boch t)cute noch oon bem Strome it>rer

Slnfdjauungen getragen!

S)ie fcfjwäbifche ©ctjule oollcnbcte, wa« Slopftocf unb feine ©öttinger

greunbe begonnen, bie SMctjter ber greiheit«criege fortgcfejjt Ratten, fie nährte

ba« beutfäe Sßolföbewufjtfein, inbem fic bem Sürger unb ©auer in ba« innerfte

feine« §aufe«, in bie geheimften galten feine« £>enfen« unb güfjtenS hinein

mit üaterlänbifcher ©egeifterung unb SBewunberung folgte. freilich, bie fdjwä*

bifc^en dichter felbft, Ut)lanb, (Schwab, Äerncr, SWörife — auch ihr ftreunb Senau

läjjt fid) f)ier^er rennen — , beuteten gleichfam bie Dichtung nur an, aber bie

2)orfgeftf)idjtenliteratur, mit Äuerbad)« (Stählungen an ber ©pifce, führte

bie ©fyjen mit ben reijenbften garben au«, ©ine SJtolerfchule, bie an ©orf*

fitzen, einfamen §üttct)cn, tfinbergruppen unb auf ben länblichen Sanjpläfcen

itjrc ©tubien machte, fctjlofe fid) an, bie ÜMcr führten un« in bie Stlpcn unb

in bie Sllpenbörfer, wo bie Statur in erhabener, bie SKenfchenwelt in rüfjrenbcr

(£infact>t)cit unb Urfprünglid)feit oerc)arren. fcefregger unb 9tofcgger würben

unfre Sieblinge.

3)a« beutfct)e $olf«bewufjtfein ftratylte bereit« tyU wie SRorgenrot, al« ein

thatfräftiger ^ohenjoUer unb feine hochgemuten State in bem unt>ergletä)lid)en

Kampfe oon 1870 bie Äraft ber Station äufammenfafjten, um ba« beutfct>e Steid)

in feiner alten §errlid)feit mteber aufzurichten. 2)a« 2öet)cn unb ©prüfen be«

erwadjenben nationalen <$eiftcä fann man aber fdjon in ben Sage«* unb SKobe»

liebern um bie Sttitte be« Sa^rtjunbert« beobachten, ftreiligrath« 2Reüt §erj

ift im §od)lanb, SBcigle« drunten im Untertanb, Sßrodjs ?llpcnt)orn finb bie

Vorboten biefer Dichtung, unb eine unzählige SRenge oon zarten, buftigen

Siebern in ber SScife be« SDttnnegefange« folgen it)nen. $lflc aber überragt

©djnecfenburgcr« Stacht am 9tt)ein.

G« ift natürlich nicht aufeer Sicht ju laffen, bafe neben biefen Raupte

richtungen bie 2age«poefte auch ocn ureignen ©ebürfniffen be« ÜKenfchenherjen«

immer oon neuem tutlbigt SRaftlo« bietet bie Siebe in ©ehnfucht, ©eligfeit

ober Trauer, unaufhörlich wirft bie grübelnbc *8olf«philofophie ihre ernften

ober launigen ^Betrachtungen auf; le{jtere« djarafterifirt befonber« bic Dpern*

unb Suftfpicltcjtc, bie, oon anjichenben Gelobten getragen, eine Qtit lang bie

©efamtftimmung bcherrfdjen unb ber Sage Saft erleichtern. SBill man aber

einmal bie üolf«tümliche Sßocfic mit ihrem ganzen 9tcij unb ihrer ganjen

©ewalt auf fid) wirfen laffen, fo mufj man bic Sieber in ihrer zeitlichen 9teit)cn'

folge an fid) oorüberziet)en laffen. Unb baju bietet ba« „Sieberbuch für alt*

mobifchc Seute" bie befte Gelegenheit.

£eip3ig. S tan i PfaI 3*
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Tins bev (Efjromf öerer t>on Hiffelsfjaufm-

(Erjätjlung in }>xve\ öürfjern von ITIargarettie von SälotD.

(ftortfc&unß.)

^ünfunbbreifigftes Kapitel.

räulein (Säcilie fyatte, alä fic oon ©iebenfjofen abfuhr, iljrcm

©ruber bie SBerfidjerung gegeben : Um fieben Ut)r ftitb ruir luieber

tjier. ©ic I)Qttc barum aud) ber jungen Lintia ben 93cfel)l erteilt,

bie 9?cftcrpaftcte, bie ben 2)?tttagStifcf) gieren fodtc, obenbs auf

=

^nroarmen, ba fie ber Jperr 33aron bod) nid)t allein aufeffen fönne.

bie grofjc haftete! Skr öaron mar nun unfoliberroeife jum ^Wittag*

effen garnidjt nad) §aufe gefommen, fonbern fjattc eä nact) 2luSfinbung bcö ftüdjcn*

äettclä oorgejogen, in 9iummelät)aufen eine 93ratmurft )tl üerjeljren. ©eorg faub

babei frcilid), bafj in ber Sratmnrft gar fein <Sd)rueincfIcifcr} enthalten fei, uub

rief ben SBirt, um ifjn auf biefen üflifeftanb aufmerffam ju machen. Dicfcr aber

meinte, bie SBürfte feien Dom ©iebenfyofner $leifd)er, unb er fönne nicfjt metyr

trjun, alä feine öratrourft öon einem iWanne be^iet)cn, ber ein fold)c* 9ie«

nommee tjabc.

©o merbe id) meine Sßfjilippifa an bie rcdjtc ?lbrcffc bringen, meinte ©eorg.

3)er gef)t fo rurjig feinen SBeg, unb fefot boef) burdj, roaö er roitl, fagte ber

Snfpeftor Dicfmann in StummetSfjaufen 511m Srauer Siebetranf, alä fic bem
Söagen be3 93aron3 nacfjfafjcn.

@r öcrftctjt aber aud) feine <5ad)e, fuljr $itfmann fort, roie fein Reiter

im Xtyüringer fianb. S)aö Liebenhofen mar ja unter bem ^ofmarfdjall herunter*

?[efommen, bafj ber Dtterälcber meinte, eS märe garniert meljr 511 galten. 2)a

anntc er aber unfern 93aron fdjledjt. $)er (äfjt fid) üon niemanb ein 36 für ein

U machen.

$er ©rauer nidte bebäcfjtig mit bem Äopfe. S)aS ift fd)on richtig. 9lbcr er

ift bodj ein ftctfföpfiger Slriftofrat!

Sftun, id) backte, bamit märe cS aud) nid)t fo fdjlimm, ,§err ßiebetranf.

ÜWeinetfjalben, ©iefmann, aber eö munbert mid), bajj ©ic baä nicfjt SBort

fjaben motten, ber ©ie ifm bod) nun ein paar 3äf)rd)en fennen. Gr fpridjt fo

©rcnjboten IV. 1886. 50
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mit bcn Seuten unb erfunbtgt ficb, nad) bcm unb jenem, mie e* gcrabe fommt,

benft aber babei bodj immer: 3d) bin ber ©aron. $at er 3hnen fdjon je oon
feinen eignen Angelegenheiten erzählt?

2)as macht er mit feinen ©tanbe*genoffen um rein §aar anber*. (£* tft

eben fo feine Art. S)afür ift er ein SRamt, auf ben ein ©erlafc ift, wenn er

auch nietet mit ber ganjen ©elt auf bu unb bu ift.

SWittlermeitc fuhr ber ©aron nach §aufe. AI* er an ben auf ber SRoo*«

borfer ©renje gelegenen (Steinbruch fam, fat) er bort eine Stciterin halten, bie

mit ben Steinbrucharbeitern fprad). ß* mar eine Heine, jierlidjc Tarne in

bunfelm SReitfleib, ba* über bcn unruhig tanjenben ©Gimmel lang herunterging.

3ft ba* bie äomteffe 2>aiba? fragte ber ©aron ben ©djmibt.

3a, ba* märe fie fdt)on, §crr©aron; eine hübfcr)e Heine Staate, aber bod)

nid)t mie unfre ^räulein.

$)er fleine SSagen rollte in ben Steinbruch hinein, ber in malerifdjcn Klüften

nach oerfdnebnen Dichtungen t)tn bearbeitet rourbe. Über ©ternoorfprüngen nitften

hochftielige gelbblumen, auch §oUunberbüfd)e, mit weiften ©lütenbolben über«

fäet, hatten in ben farbigen (Srbfdnchten jwifchen bem ©eftein SBurjcl ge*

fchlageu unb fdjmücften nun bie Iwljcn ©teinmänbe.

©nige Arbeiter ftanben, §ade unb Art in ber §anb, um bie Starnc.

511* ber SBagen fich ihnen näherte, traten bie Arbeiter au*einanber. £>er ©aron
liefe bie «ßferbe ftehen, unb bie $ame ritt an ben SSagen heran, ©ie trug einen

breitfrämpigen git^ut auf bem gotbigglänjenbcn Sodenhaar. 3h*e regclmäfjigen,

feinen ,3üge "nb bie auffaHenb grofeen, fchmar&en Augen mit bem träumerifeh

järtlichen ©lid erinnerten an ba* berühmte ^aftefibilb ber fd)öncn ©räfin ^Botocfa.

©eorg grüfjte unb behielt ben §ut in ber Jpanb. $)ie ©räfin fah ben

Machbar etwas fdjeu an.

©aron 9tiffel*haufen? fragte fie. 3h« ©timme mar melobifd) unb ein«

fehmeichelnb.

©ie haben hoffentlich nicht über einen meiner fieute Älage ju führen, ©räfin?
2)od), boch! 2Wan t)at mir in ber Oorigcn ^adjt meinen £wnb crfd)offcn,

meinen armen, lieben Ceo! 3ch bin fo traurig barüber! ©ie glauben nicht, Wie

fdjön er mar unb mie gut. 3ct) mag garnicht baran benfen, wie ich ohne ihn

leben foH!

©ie fah ihn befümmert an, mie ein Äinb, ba* fein ßieblingdfpicljeug Oer.

loren t}at. 3)er ©aron lächelte.

$a* ift aüerbing* ein emfter goß! ©iub ©ie überzeugt, bafj ber Übel=

thäter ein ©iebenhofner ift?

©emife! $er arme, liebe Seo ging nacht* öfter* nach Liebenhofen, mie

ict) gehört habe.

3a, ba* mei§ ich auch ju jagen, unterbrach fie einer ber Arbeiter. 5)ie ©eftie

ift oft einmal ju unö gefommen unb hat jufammengeftohlen , wa* fie friegen

tonnte! Neulich erft
—

3>er ©aron wie* ben ©pred)cr $ur 9tur)c. $>arf ich bitten, fortjufal)ren,

gnäbige ©räfin?
$>ie junge 3)ame hatte erfchroden ihre großen Augen auf ben Arbeiter gc=

richtet. 2öic foQte fieo geftohlen haben? 2>er Arme! (£r befam boch in

3)coo*borf fooiel ju freffen, al* ihm juträglicr) mar! $>enfen ©ie nur, £>err

©aron! §eute SRorgcn ocrmi&te ich Ü>n unb hörte bann burdj ben ©ieben-

hofner ©äderjungen, ber un* ba* SBeifcbrot bringt, bafc ßeo bei ©onnenaufgang
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in 6ic6cnf)ofen gcjeljen tüorben fei. 3d) fehiefte fofort bortfjin, unb man fanb
ben llnglürflichen in ber 9fäbe be« $orfe« erfdjoffen! 3d) fc^c aber nicht ein,

$err toon 9Jtffcl8^aufen # marum e« meniger ftrafbar ift, fold^ einen lieben Ipunb

töten, al« einen Sftenfcfjen. 2J?ir mar ber ßeo lieber al« irgenb ein SJfenfcf)

!

SBoden (Sie mir bie ©adje überlaffen, gnäbige ©räftn, fo merbe ich

öerfudjen, ben SKiffctfjater *u ermitteln, unb im ©ertrauen auf 3hre ©rojjmut
merbe ich Um nach SWooöborf ^inü6erft^icfen.

Sitte, bitte, tfmn ©ie ba«! rief fie lebhaft, aber üergeffen ©ie e« nicht,

©aron; ich bin Stjnen roirflich fet)r banfbar!

©ie nahm nach ^errenart grüfjenb ben £>ut ab unb trabte bauon. $)er

©aron fab, ihr fopffdjüttelnb nach, mährenb bie Arbeiter nun itjrerfett« be«

Jpunbe« gebauten. ©r fei eine „rieftge fdjmarje ©eftie" geroefen, bie mie ein

ßigeuner geftoblen unb auch neulich bem jungen be« Arbeiter« ©rün faft bie

.f)anb burclflefnffcn fyabc, furtum ein roahre« Ungeheuer, ba« ben ©iebentjofnern,

bie ba t)inten am $luffe nadt) 2Roo«borf binau« mahnten, fdjon lange ein Sfergerni«

gemefen fei. 9Bcr aber ben SWorb oerübt höbe, mufcte feiner &u fagen.

9J?it biefem ©cjdieibe fuhr ©eorg nach ©iebentjofen juruef.

Untermeg« füllte fid) ber ©djmibt ücranla&t, bem ©aron ju erflären, ba§

„unfre ^räulein«" bod) gan& anber« feien a(S bie gnäbige Äomteffe au« SWoo«*

Dorf. $u lieber ©Ott, mächf id) bod) fträulein Sulie hören, jo einen Särm
über ein ©tüef ©ieh machen!

ßaffen mir biefc Betrachtungen, fagte ber ©aron, e« ift nicht gut, ohne
9*otroenbigfeit Säbel aussprechen.

Slber §err ©aron, man fann bod) nichts für'« S)enfen.

©anj richtig, mir benfen alle beibe, ma« mir gerabe benfen muffen; aber

unfre SBorte fönnen mir in 3aum halten, unb ba« muffen mir audj tt)un.

9hm, meinte ber ©djtnibt, ift mir auch recht.

3n feinem gimmer angelangt, Oertiefte fid) ©eorg in bie Seftüre lanbmirt*

fd)aftlid)er unb politifdjer ©lätter unb oerfanf über Bern ©elefenen in allerlei

©ctraebtungen. $11« er fo in ©ebanfen fa&, flopfte e« an bie %1)üz, unb Der*

legen trat bie Äödjin ein: §err ©aron, e« märe nun fdjon fedj« U^r oorbei, unb

bie #errfdjaften, fagte ber <5dt)mibt, mürben boet) mo^l gum Slbcnb in 3;rübenfee

bleiben, foH td| benn nun bie haftete —
3>er Saron faj mit Ieid)t gefurchter ©tirn auf: Kicf)t bie haftete, SKinna!

Wachen ©ie mir eine laffe %tye.

3u Befehl, $crr ©aron, unb üielleiccjt ein ©utterbrot?

3a, auch ein ©utterbrot.

5)ie Äöchin öerfchtoanb mieber. $ic junge SWinna f)ie% eigentlich Hmanba,
mar aber im 91nbenfen an bie prächtige, leiber oerftorbene SWinna umgetauft

luorben, ba ftch $ante ßäcilie an einen anbem tarnen nicht mehr gemdhnen fonntc.

3)ie junge SKinna f|ie(t fich eine Äafee, bie fich aber leiber nicht mit ©aron
©alerianS §unb Äjaj oertrug unb barum, fo lange lejterer fich mit feinem §crrn

in ©iebenhofen aufhielt, beftänbia,e« ©efängniä erlitt. SBäljrenb nun 9Wtnna

in8 35orf gegangen mar, roo fie ftch beim ierämer länger als fonft aufhielt jur

»jfeier Oon bed gnäbigen ^räuteinS ftbmefenheit, entmifchte bie Äa^e. ©or bem

$aufe aber fafe ?ljaj auf ben ©teinplatten unb fchaute elegifch nach bem Äbenb*

fchein, mic bie« feine aHabenbüche ©emohnheit mar. @r pflegte bann ba«

eine Ohr in bie §öt)e ju jiehen unb neroös bie langhaarige $a\)t\e bemegen.

©omic aber 9ljaj bie behutfam au« bem §aufc fchleichenbe Äa^e bemerfte, üerlor
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bic üftaturbetrad)tung allen SReij, unb Äjaj fe£te in großen ©prüngen hinter

ihr f)cr. Balb barauf ertönte au« bem $arf etn jämmerliche« ®e^eul, Welches

befunbete, bafe bie Äafoe gtücflich einen Baum erflommen ^attc, unter bem ber

betrübte ipunb über bie Unüoflfommenhcit äße« Srbifdjen mclandjolifche Betrach«

hingen anfteüte.

3)er ©chmibt mürbe unterbeffen Don bem Baron bcorbert, nach ber ©djenfe

ju gehen, mo eine Beratung über bie Berpadjtung beS BacfhaufeS ftattfanb.

3)er Bäder 2öei§ auS Jpohenotteräleben wollte bie Sßadjt übernehmen, ©eorg
Wünfdjte Dagegen, bafe fie in ben §änben beS bisherigen $ädt)tcr8 §etne*

mann bliebe.

Du mußt bunhfefeen, ba| fie ba8 ©emeinbebad^auÄ bem ^einemann (offen,

wenn aud) ber SBeiß etwas met)r *ahlt.

SBenn ber &err Baron am ©nbe felbft mal ein SBort fpredjen moHten,

meinte ber ©chmibt.

(£3 ift nid)t gut, menn id) in biefer ©adt)e rebe, fagte ©eorg, aber fie

Wollen nachher noch bie Einrichtung einer neuen ©djenfftube befprechen; baju

werbe ich m'd) einfinben. ©et) bu oorau«.

3ch barf bann wot)l ben §errn Baron abholen?

öa| eä. SWcin greunb tycv (er beutete auf ben Ärücfftod) toirb mich

fdjon h'nübcrgeleitcn. ?lber bu fonnft mir noch einen Boten nach Bummels«
häufen beforgen. 3dj Witt boch noch ein paar ©orte an ben Stoftor fchreiben

wegen beS 3ungen ber Srifpine. 2Bir müffen thun, ma3 in unfrer SJtodjt fteht,

menn e« aud) nur ift, um bie arme ^rau ju beruhigen.

3a, meinte ber ©dumbt, bie Srifpine Weijj aber auch, toi* gnäbigen

Herrschaften fich ihrer annehmen, fträulein SRathilbdjen ift tyute früh noch

brüben gewefen. ©ie läfjt feinen 'Jag oergehen, otjne fich ki ber ßrifpine

erfun'bigen, feit ba3 Süngfte fo frnnf ift. $ie ßeute jagen, gräulcin H)?a=

thilbchen fei fo ganj, mic bie feiige gnäbige ftrau, unb fo ift'« auch, $err

Baron.

5>cr Baron fdjüttcltc ben Äopf. (5:8 mar ihr alter ©treit, unb beibe waren

hartnäefig barin. ©djmibt fat) feinen £»crrn Oon ber ©eite an unb oerfügte fidf

langfam jur %t)üt tynauS, mährenb biefer ben ©rief an Sßctri begann.

$oftor ^Jctri burchfuhr noch immer mit berfelben 9?aftlofigfeit bie ©egenb
unb ttirannifirte mit berfelben höflichen ©trenge feine Patienten. 3n bem ©ieben*

hofner ipertenhaufe hatte er ©ott fei 3)anf feit be« £>ofmarfd)all8 $obe nur bie

obligaten 9lnftanb8befud)c 51t madjen, ba man fid) bort ber beften ©efunbheit

erfreute.

$cr Brief mar beenbet, gcfctjloffen unb abreffirt. ©eorg lehnte fid) in

ben ©effel aurütf unb grübelte über ben ©afe: (SS ift bem 9J?cn|'rf)cn gefefct,
•

einmal ^u fterben. tiefer Äopf, ber jefct glaubt, mit ben freien ©ebanfen bic

©eljeimniffe ber 9?atur entfd)leiem §u fönnen, mirb in wenig Sahren fo ruhig

fein mic ber ©tein, aud bem bie« §au« aufgeführt ift! $ann fiel ihm ber

alte Ware Slurel ein: 2Bie Hein ift biefer ßebenäraum, unb unter mie oiel

OTühen, mit mie oiel fdjleehtcr ©efeßfehaft unb in mie Aerbred)lid)em Äörper

mirb er jurüctgelegt. @3 ift nicht ber 5Rebe teert, hinter oir eine (Smigfeit, oor

bir eine (Smigfeit. 5)a^mifchen ma8 für ein Unterfd)icb, ob bu brei Xage
ober brei Sabrhunbertc ju leben ^aft?

Unb ma« für ein Unterfehieb ift c3, feftte ®corg hinju. ob biefe ÜKühen fo

ober anberä maren, menn id) fie nur auf mid) genommen h^be, mie cS mir jufam!
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§eute fc^euie ich mir übrigen« ba« Äbenbeffen »erjagen ju bürfen. 2Ba«
mag unfre 3J?inno borgenommen haben?

$>er große $eiger ber Uf>r, bie in einer mächtigen ^ofofäule bon uralter

Arbeit ftanb, rüefte merflich bon ber 3wölf hinnwQ. bie bie ©tunbc be« Sffen«

bezeichnete, währenb ber fleine wie feftgewur$elt auf ber (Sieben ftanb. $er
©aron wibmete eine bofle ©iertelftunbe feine ungeteilte Stufmertfamfeit ber

Ut)r. $ann begab er fidj nach ber ©djenfe.

Sil« er in Den ©ifcung«faal trat, mürbe ir)m ber ©cfdjluß gemelbet, baß Sßcift

au« Otterdleben ba« ®emeinbebacft)au3 traben fofle, ba er t)öf)ern $ac^t ja^Ie

al« §einemann. ©eorg fpradj bie Hoffnung au«, baß e« aum Outen ausfragen
möge, unb nac^bem er mit bem Ort«borftanbe ein paar SBorte gemethfelt hatte,

ging man an bie ©eratung wegen be« ©iert)aufe«.

9?acf)bcm man eifrig §in* unb hergerebet hatte, nat)m ber ©aron ba« SBort.

SStr finb alle mit unferm ©djenfwitt aufrieben. (£r hat Siaum unb ©icr genug

für a0e, unb in feinem SBirt«haufe ^errfc^t noch Orbnung unb ©Ute. Uber

unfre jungen fieute reben fo, baß fie fich bor ben Sllten nicht mehr hören

(äffen mögen; Darum brauchen fie eine ©djenfftubc für fidj. $ie beiben ®rün
finb an ber ©pifce, wo e« gilt, prahlerifcf) gegen Drbnung unb ©efefc ju eifern.

3«h fenne euch alle beibe, meine 3ungen, unb weiß etwa« mcr)r bon euerm

treiben, al« ihr wohl meint. 3dj bebaure, baß it)r garniert mehr überlegt, wa«
euer wahrer Vorteil ift. 3f)r ärgert euch, baß anbre cS beffer haben al« if)r,

Weil bie Ärbcit ungleich bertcilt ift. SRun fefjt boct) einmal meine $>anb an!

SBürbe ich imftanbe fein, ben ©alfen fcft^utjalten, ben Sluguft ®rün geftern wie

eine ^feber bom SBagcn lwb? Unb er mag einmal berfud)en, meine Slrbeit ju

ttmn! ©o lagt un« boct) lieber barnacr) benfen, ben <ßlafc mürbig au^ufütten,

ben ©Ott un« jugewiefen r)at.

§err ©aron, rief Sluguft ©rün, gegen bie berfchiebne Arbeit hab' ich nicht«;

unb ber ©äefer hat'« nicht beffer al« ber SKüHer ober ber ?lcfer«mann. Slber

ba« will ber Herrgott uict)t, baß ber eine fich'« wohl fein läßt unb ben ©ctjweiß

be« anbern berpraßt! Unb fo ift'«: ber SReidje frißt ben Hrmen!
Xer $reif)err fah auf feine §änbc. $ie funfelnben Slugcn bc« ©prether«

tnaren ihm unangenehm. $>och al« jener geenbet ^atte, ert)ob er ben Äopf. ©enn
jeber bor feiner eignen Xtyür fc^rt, wirb bie ©trajje rein, ©leiben mir in

©iebenljofen. SDßer unter un« b,at nicht Arbeit genug, um ba« tägliche ©rot ^u

erwerben? 9Ber frißt hier ben anbern, Sluguft @rün? S)a ift freilich einer

unter euch, ber ^u meinen beften Arbeitern gehörte, tiefer SWenfch ift burch

ben $runf in furjer $tit fo h^runtergelommen, baß er eben nur noch trinfen

unb fchtafen fann. 3)a« ift (Slenb! ©eht, ich bin in ©iebenhofen geboren unb

aufgewachfen; faft mein gan^e« Seben fyabt ich nnter euch jugebracht, unb eure

Angelegenheiten finb bie meinen, ©laubt ihr mir?

Sowohl, §err ©aron! ?lch freilich, §err ©aron! unb: ®a« wiffen Wir

auch! riefen bie ©auem.
9?un, ich ^Qbe emfthaft nachgebacht über ba«, wa« ich eU($ fQ9c » uno

meine Meinung ift bie: 3n bem ©aterunfer beten Wir jeben ©ontag: %üf)xc

un« nicht in ©erfuchung! 3^h Wte bie geplante ©ierftube für eine ^erfuchung

*ur Unmäßigfeit unb Un^ufriebenheit. 2)arum bitte ich euch: Saßt fte! SBer

Dagegen über bie deichen unb ©ornehmen ^u Hagen h»it, ber foQ jii mir fommen.

3d) werbe ihn anhören. %üi euch haDC i^ immer Qcit, ba« wißt ihr. Unb
nun gute 9iad)t, ^iai^barn.
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Der ©oron uertrautc bcm ©nbrucf, bcn feine SBorte fidjtlid) auf bie Sßcr=

fammelten gemacht Ratten, unb tocrltefe, oon ©djmtbt begleitet, bie ©d^enfe. (£r

fjattc fief) niebt oerrerfmet: bie (Jrrridjtung be« neuen ©ierfäanf* murbc mit

grofeer Majorität $urutfgemiefen, unb ©eorg oernaljm, at« er fd)on ba* $arf«

pförtdjen erreicht fjatte, bog bie ©erfammelten t^m ein §od) brachten, meldte*,

au* ben geöffneten ^enftem bed ©djenffaale* tönenb, bei ben unten auf bem

*ßlafcc ftebenben fröfjlicben 2Bteberf>aH fanb.

©orbalten ttrirb biefe Stimmung freiließ nidjt. backte ©eorg.

911* er ju #aufe anlangte, mar e* enblid) ber fltfinna gelungen, ben rTjar. Don
bem ©aume, unter meld)em er SBadje ftanb, fortzugeben unb in oen §ol$fdjuppen

einaufperren, fobann mit Soden unb 9tufen bie Äofee ^erab^ubemegen unb bie

©erettete nadj §aufe ^u tragen, mo fie mit frifdjer Seilet) getröftet unb ju ©ett

gebracht mürbe.

Huf feinem 3immer fanb ber ©aron ben X^ec; ber ftanb bort fdjon

feit einer ©tunbe, unb man oerbrannte fid) nid)t mefnr baran. ©djmibt trug bie

Wanne fdjimpfenb in bie ßüdje. ©eine SRebe an bie Äödjin mar gefallen. Die

SRinna miberfprad) erft unb meinte bann.

SRa, machen ©ie lieber $euer an, ©ie unnüge* 2Bcib*bilb! (5* ift ja gar

fein ©erlajj auf fo eine ^erfon!

Die TOinna meinte aber fo fjeftig. bafe er fclbft geuer machen mu&te; itjre

9?eroen maren angegriffen oon bem überftanbenen ©djrecf mit ber ftafoe. Der
©djmibt batte aber fein ©rbarmen, fonbern fnurrte in einem fort roie ein böfer

Äettenfjunb; babei fefcte er SBaffer auf unb flünbete bie Campe an.

9ßun fönnten bic fcerrfdjaften mofjl ^eimfe^ren, meinte er. «ber e* mürbe

2Ritternadjt, etye ba* Mollen be* gamilienroagen* auf ber ©allgrabenbrücfe

erbröbnte.

SWunter unb lebhaft traten bie ^eimfefjrenben in ben $lur, mo ber ©djmibt

ibnen gäfjnenb bie Sampe entgegenhielt.

Die Xante ermahnte alle, fid) fogleid) fcf)lafen $u legen, unb lief felbft

eilig bie treppe binan. Die anbern folgten ityr, bi* auf Suite.

Dicfe erfunbigte fid) beim ©djmibt, ob ber Onfel nodj madj fei.

9Serftef)t fidt) , meinte ber ©djmibt, ber mirb eben fölafen, ef>c fte alle

mieber im SRefte finb!

Sulie eilte burdj ben ftlur nad) be* ©aron* 3immer. Diefer fafe nodj an

feinem ©d>reibtifcbe. ©ie ftridj leife über fein $aar.

Du bift*, Sulie? SBiUft bu nod) gute SRat§t fagen? Da* ift redjt.

3a, lieber Onfel! 2Bic ift bir'* benn gegangen?

©et)r gut. 3dj babe aud) in 92ummel*f)aufen etma* gehört, toa* biet) betrifft.

SBenn bu morgen friif) fcr)on &u fpredjcn bift, elje id) nad) bem ®ut§f)ofc f)inüber*

gebe, mill idj e* bir erjäblen.

Sldb, lieber tyutel 5Bo ift meine ftufebanf? Da! ©o, nun fange nur an.

©ie tjatte ba* meifee Xudj, ba« fte über bcn Äopf trug, *urücfgemorfcn

unb fa^ luftig unb eigenmiflig oon bem ©djemel, auf bem fie ^5(a^ genommen

batte, ^u ifjm auf.

Da* folltc bie Xante miffen, fagte er.

9?un, mir j^toet brennen audj nid>t mebr Petroleum, als bu allein.

Sllfo: ^>err ©rcnnbolb au* TOeberbettenbeim Ijat feinen Arbeitern ein

^eft gegeben. Dabei bat er iljnen bcn ©ntfcblufe mitgeteilt, in fallen mic bem

i^egclfdjen, bcm ©etreffenben eine ^ßenfion auSjufefccn. Die ©cranlaffung tytt$u
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habe ^äulein Suite Don SiiffclShaufcn gegeben. Siulug! ©obann haben $abrif*

Ijcrr in 10 Arbeiter auf betn Söorjl getrunfen. 3öaS fagft bu \u biefer ÄuSjeidwung?
2BaS ich bagu jage? ©ne Unüerfdjämttjett ift eS! SBaS geht mich ©renn*

holDS gabrif on? 2öte barf er fid) erlauben, mich oor allen fieuten in 83<*

jie^ung ju ihm unb feinen Arbeitern ju bringen? $ie gange 9tad)barjdjaft wirb

Darüber reben!

©ie bebetftc baS ©efidjt mit ben $änben. $>er Onfel trommelte mit

ben Ringern ber linfen §anb einen SDcarfd) auf bem ©chreibtifch. ©ie hört

aud) mieber £u reben auf, fagte er bann. 3ulie mufjte molil, bafc bie oadje

auch i!jm unangenehm mar.

©iehft bu, Dnfel, baS »ergcrlichfte ift, menn man etmaS fo recht gut

gemadbt &u fjaben glaubt, unb bann war eS berferjrt.

ilmt nichts, ftinb. SBenn bu bir nichts Dorjutoerfen c)aft, lajs bidj burd)

bie 5°*9cn im machen.

3)od) nun genug oon ber mibermärtigen ©ad)e. 3dj mu§ bir nod) ergäben,

ba| ©milchen ©djefflingen unfrer 9ttatcjilbc etmaS ben |jof gemalt hat. Hud)
ließ mein greunb, ber alte #err (ber notabene noch gar nicht fo alt ift!), einige

biptomatifdje Slcufjerungcn fallen, au$ benen fid) fd)liefien lägt, bafj er mit bem
©cfd)matf feines ©ofjneS fehr aufrieben ift. 2BaS meinft bu?

SBid)tiger märe mofjl, ma£ SJtathilbc meint

98aS biefe S)ame betrifft, fo hat fie fict) fo fonberbar geberbet, ba§ ich toirflicb,

garniert mehr aus it)r !lug »erbe! HnfangS mar fie fefjr munter unb Oer*

gnügte fiel) in normalfter SSkife. Wegen ?lbenb unternahm fie mit (Smildjen

unb einem oon mir angeftedten SlnftaubSroaumau eine iialjufaljrt, bei ber fie

fid) naffe gfifee holte, ©ie oerfdnoanb in ßiSdjenS ©cmäeher unb erfchien erft

jum Scjee, unb atoar mit üerroeinten Äugen, maS bie ©efeDfc^aft 311m ©lücf ntct)t

bemerfte, ba unfer SJtothübchen natürlich mieber harmlos lächelte, ©ie mar
aber auffallenb jerftreut unb fah oon &eit ju ßtit ohne erftc^tUc^en ©runb
ganj ftratjlenb glücflich aus. ©milchen unb ber ÄnftanbSmaumau (ein netter

Seutnant namens 9tohr) ergingen fid) in aöcrhanb mir unocrftänblichcn 9cecfcreien,

bic fid) auf bie SBaffcrpartie belogen unb bie 2Wathilbchen gelegentlich lebhaft

erröten matten. $)ann erfchien auch jum Xtyz ber neue ^ßaftor, oon bem it>r

neulich fpradjt. 2)aS ift ja ein marjrcr §üne! (5r gefällt mir übrigens nidjt:

fein Söefen ift gar ju hochmütig. Xie liebe ©chefflingen liebt ihn natürlich

auch uicht; bagegeu ift ihm (Smilchen, mie eö fcheint, ferjr jugethan.

Unb bie SembrücfS?

?Ich ja. 3)ie ©räfin ift boch nidjt gang fo ftattlich anjufchauen, mie bic

liebe ©djcfflingen, aber auch ßcmbrücf erhebt ihre ©timme nie über ein

fanfteä ©elifpel. ©ie zeichnet fich mit famt ihren brei Töchtern burch Slegan^

aus. 93aler fühlte fich ocranlagt, ben brei Xöchtcrn ber Sieihe nach aufs

eifrigfte ben §of $u macben. @r fagte ihnen mit flauem ©efidjt bie bümmften
©achen, natürlich allen Dreien baSfclbc, hatte aber cntfd)icben ©lücf. 2)er $oni
fchmärmte unterbeffen fämtliche ©chefflingfehe ftflimtenglteber an unb fchroamm

in ftider ©eligfeit. 3ch freute mich über baS SluSfeljen ber ©efchmifter; fogar

SBaler nimmt fich fiut aus. (£r hat fo leichte SBemegungen. ,\?alt, ba mar auch

noch cut junger ©raf äembrüd; bem geflieht aber eigentlich fct)on ju üiel

(Shre, menn man ihn nur ermähnt. Unb nun, gute SRad)t, bu ©utcr; folch ein

prächtiger 2flcnfch mie bu mar bei ber gangen §orbe nicht, Damit fannft bu

bich tröften.
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Suite fprang ladjenb auf unb brücfte frafttg feine &anb. SSaren ÜJftttag*

unb Slbenbeffen bei bir nad) UBunfdj?

Sluägeaeidmct, bu ©trief, «ber e* ift ein Uf)r! 9Wad), bafc bu jur

9tut)e fommft , unb bafj bu mir morgen nicf)t oor ad)t auf ber ©ilbflädjc

erfdjeinft, tjörft bu?
SBoflcn fetjen.

©r bot if)r fein ßidjt an, bod) jog fic eS bor, im ^unfein fjinaufeugetyen,

natürlich leife, um bie im (Sinfdjlafen begriffenen nidjt ju ftören. Srofebem

öffnete fid) £ante (SäcilicnS ©tubenttyür, unb ba ftanb bie mürbige 3)ame im
SKonbjdjcin in Sftadjtjacfe unb Dfadjtmüfce! ©ie tnelt 3ulien eine längere yiebe,

bie an ©djärfe einer fröftigen SWeerrettigfauce nicfjtä nachgab.

(ftortfe&ung folgt.)

fiteratur.

Softem ber gfinanatoiffenfcfyaf t. ©in §anb* unb ßcljrbud) für ©efdjäftStnfinner unb
Stubitenbc. S3on SBtl^elm «ofdjer. 3»citc Auflage. Stuttgart, 3. ©. Cotta, 1886.

$ie Änjeige eine« 9iofd)erfajen ßeljrbucf)3 in einer nidjt rein faajnriffenfdjaft*

liefen ßeitfdjrift fann fiaj im loefentlicfjen nur auf ben $anl an ben SUtmeifter

ber nattonalöfonomifdjen SBiffenfajaft befajränfen , bafj er ben reichen ©djafc feines

erftaunltdjen SEBiffenS aufS neue geöffnet bat, um in ber an ihm gemannten an*

fprecfyenben unb grünbliajen SBeife aud) feine SBolfSgen offen an ben ©rgebniffen

feiner ©tubien teil nehmen $u laffeu. S)iefer 3>an! ift umfo grö&er, als SRofdjcr

na^cju ber einige ift, melier inmitten bc8 $oben$, baS fictj gcrabc in jüngfter

Seit um öfonomifd)e unb finanzielle Probleme betoegte, bie öomcljme n>tffenfcf)aft=

lictje fltulje betoaljrt Ijat. gern üon jeber agitatorifdjen Ärt, roeifj er bie SBiffenfdjaft

Oon ben XageSfragen $u trennen, oljne in einen gelehrten ^JebantiSmuS ju »er*

fallen; benn tuaS er bietet, ftnb nicfyt ©teine, fonbeni lebenbigeS ©rot, toeldjeS für

jeben, für ben Sernenbcn toie für ben ©efdjäftämann, eine gefunbe unb fräftige

Slafjruug bilbet.

$a8 uorliegenbe ©nftem ber Sinanjtoiffeufdjaft fdjlicftt firf) ald toürbigeS ©lieb

ben ooraufgegangnen ©runblagcn ber Sfcationalöfonomic (I), ber Stationalöfonomil

0c8 SlderbaueS (II) unb ber 9?ationalöfonomif be8 $aubel8 (III) an. SBieber ift

eä eine breite ljiftorifcf)c ©runblage, auf melier ftd) bie einzelnen Seljrfä&e aufbauen,

toieber ift e8 ein reia>8 IjiftorifajcS STOaterial, in toeldjeS ftd) bie gefunbnen Kegeln

Oertiefen. S)er ©tubirenbe toirb unbeirrt unb unbeeinflußt Oon einer üorein*

genommenen Meinung auS bem ©udjc lernen, ber ©efajäftämann toirb e§ mit

©enufj lefen unb niajt minber reiche ©eleljrung baoon tragen, benn eine 9Kenge

Oon SBiffen ift im fcetail aufgcfpcta>rt, unb mer aud) nur ab unb ju ein ßapitel

^erauSgreift, wirb ba$ SBud) nie ofme Scfriebignng oerlaffen.

5)ie jioeite Äuflage ift ein SBieberabbrucf ber erften, ftc beioeift, bafj 9tofa)er

cd oerftanben Iiat, in bie lue heften Steife ju toirlen. jpoffen mir, bafj e§ bem

©eleljrten befa^ieben fein merbe, noef) ben ©a^lußftein, melier ba§ Slrmemoefcn

be^anbeln foH, bem monumentalen ©au beutfa^er ®cle^rfam!eit, ben fein SBert bilbet,

einzufügen.

3ür bie ffiebaöüm wrantwortliä) : 3ob.anne« @runo» in Seidig,

©erlag oon 2fr. SBilb,. ©runoro inßcipjig. — 3)rud üon Garl SRarquart in ficipjig.
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udj in ber feiten ßänbergruppc bc$ jDoppclftaateö im Bernau*

beefen, in ben <Subctenlnnbcrn ööfymcn, flMjren nnb ©djlcfien,

molnicn bic £)cutfd)cn jd)on feit langer geil 3n ben Sagen,

mo bic ©efdjidjte ju bämmern beginnt, traten jene ßanbftridje

im $3cfi$ ber fcltifdjen SBojer, fpatcr fc&tcn fid) tjicr, uom Nerfar

nnb 3J?ain fommenb, sunädjft bie 2Jcarfomanneu Sftarbobä feft, unb alä beffen

§errfd)aft nad) turpem ©eftaube (Snbe ging, anbre gcrmanifdjc SSölfcr. @r[t

gegen ben ©cfilufc beS fcd)ftcn 3at)rljunbertä erfcf)iencn bie Xfdjedjen, um fiel)

im ©ebicte ber mittleren Sftolbau unb @lbe iiicbcrjulaffcn unb bic SRcfte ber

germanifdjen Söeuölfcrung gegen bie ©ebirge ber ©rcii^gegcnben jurücfpbräugen.

Sic tuaren anfangs ben Wuaren unterttjan, l)intcr benen fie tjergejogen maren. 623

befreite fie ber granfe ©omo uon biefem 3>otf)c, beffen 9ieidj aber jd) on mit

feinem $obc verfiel. 804 machte $arl ber ®rofje ©ötjmcn tributpflichtig, unb

929 jroang §>einrid) L ben $crjog SBcn^el jur Slnerfcnnung ber t>cutfcr)en 9fei$&

Ijofjeit. Sin Anlauf, bie £cutfd)en auö bem fianbc ju treiben, melden ^erjog

©pitigneü 1055 unternahm, blieb erfolglos, unb im zwölften Satjrtjunbcrt er*

liefe «Sobicölat» II. eine SScrorbnuug, bie if)ncn ©pradjc unb Nationalität gc*

mätjrlciftctc. SWcljr unb mefjr trat 33öl)iucn unter ben ^rccmn-Sliben in ben

SlreiS beö bcutfdjcn Kulturlebens ein, uon bem ifun aud) baö (Sljriftcntum gc*

fommen mar. Scne dürften beförberten auf alle Söeifc bie Sinmanberung unb

Ausbreitung beutfdjcr Stoloniftcn. f^rütj^ettig mürben Jpanbcläuerbinbungen mit

£cutfd)lanb angefnüpft. SSratislao II., ber SöunbeSgenoffe Äaifcr §einrid)S IV.

im Snocftiturfampfe, lub bcutfdjc Äauflcute $ur Slnficblung bei ^ßrag ein, mo fie

©renaboten IV. 1886. 51
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am ^orfdntfdj eine ©emeinbe mit eignem 9fccf)tc bilbeten unb fid) jclbft ihre

9tid)ter mähten. ähnliche 9?icberlaffungcn entftanben an oiclcn anbern Orten

Söhnten«, SWähren« unb ©djleficn«, befonber« unter ben ^icenü)Sltbeu be«

zwölften unb Dreizehnten Sahrhuubert« unb t)or allem unter Ottofar II., ber

recht eigentlich al« <Stäbtegrünbcr zu bezeichnen ift. Diefc Segünftigung ber

Seutfdjen mürbe zum (Segen für ba« Sanb, rote felbft ber tfehed)ifchc ©efdjicht*

fdjreibcr Salach) anerfennt, wenn er fagt: „$ie £eutfd)en roaren oon ben

flönigeu ©Binnen« oorzüglid) tocgen ihrer Setriebfamfeit in« fianb aufgenommen

roorben. ?lud) entfpradjen fic bem in fic gefegten Vertrauen unb eiroiefcn fich

bem Sanbe ferjr nitylich, befonber« im ©ergbau unb im Stoben unb Urbarmachen

ber Dielen 2Mber an ber ©renje. 3t)»cn junächft oerbanft man bie h°hc

Slüte ber (Silberbergroerfe oon Attenberg unb 3)eutfch sSrob, metc^c auf bie Scr*

mctjrung bc« ©ohlftanbc« unb fomit auch ber SJcadjt be« (Staate« fo grofcen

©influfe hotten, gür fic unb größtenteils auch buret) fi« würbe ocr bölmriföc

Sürgerftanb gefefjaffen , folglich auch bie (Heroerbetl)ätigfctt neubelcbt unb ge«

hoben. 3hrc Slnfteblungen gaben cnblich mittelbar 9lnla& zu ber feit Ottofar II.

eifrig betriebenen Emanzipation ber Säuern." 9lm ftärfften roirftc ber beutfehe

Einflufe im brei^ehnten 3ot)rhunberi. 9)?el)rere <ßrcenü)«liben ocrmähltcn [ich

mit beutfetjen gürftentöchteru, bie beutfdjc Sprache rourbe zur tjerrje^enben am

^rager §ofc unb unter bem Slbcl, beffen ©efd)lcd)ter unb beffen Surgcu großen«

teil« beutfehe tarnen annahmen, eine 2Waffe beutfeher ^Bezeichnungen bürgerte

[ich im Stecht«* unb Kulturleben bc« fianbe« ein, beutfehe 9J?cifter führten bie

meiften Oon beffen &ird)cn, <Sd)löffcrn unb Älöftcrn auf, unb ber £>of rourbe

511m (Sammelplatye beutfeher SWinncfängcr. Üftad) Ottofar« $all regte fid) bie

Sieaftion ber Xfchechen gegen bie inzroifd)cn burd) fortgefefote 3uzuge Derftärften

„Einbrtnglinge" roieber lebhafter, inbem ber Slbel, OoQ £Reib unb Scforgni«

über ba« Söachötum be« beutfehen <Stäbtebürgcrtum« , fich ocn mifcgünfrigen

Staffen vielfach anfehlojj. Salb aber begann eine neue Slütezcit für ba«

bötmtifche $)eutfd)tum. 5>ie ßujemburger beftiegen ben $hron, unb ber jrocite

£>errfchcr biefe« ©efd)lechte«, ber al« Äarl IV. zugleich bie beutfehe ftrone trug,

bcabfidjtigte ^rag zur ipauptftabt $)eutfchlanb« zu machen, zu Welchem 3roecfe

er bort auch «n« Ünioerfität griinbetc. Stefelbe rourbe rafcf) ber SWittclpunft

be« geiftigen bebend für ganz Mitteleuropa, unb ihre ficfjrer roie ihre @tu=

beuten roaren roeitüberroiegenb beutfeher Nationalität. £ic fchönc Entrouflung

biefer Jpochfchule unb mit ihr bie be« beutfehen Element« in ben böhmifcheu

Stauben überhaupt rourbe aber im fünfzehnten 3ahrh l,nbcrt bert)ängni«üolI burch

bie Ijuffttifehe Seroegung zum (Stillftanbe gebracht. §ujj roar ebenfo fchr ein

fanatifchcr Sfchedje unb $cutfchcnfeinb nl« ein ®egner ber üerrotteten 3uftänbe

in ber fatholijdjen Stirpe, unb Oon feinen Anhängern gilt bie« in noch höhcrem

©rabe. 3unäd)ft rourben bie beutfehen an ber Ünioerfität burch ©chmätcrung

ihrer bisherigen föchte zur Huöroanberung gezwungen, unb bie nun tfcrjechiftrte
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$odjfd)ulc bcrlor iljre Sebeutung. SBatb barauf gewannen bic Xfd)ed)en im

«ßrager ©tabtrate bie Cbcrfwnb, unb bic ^olge war Unterbrüdung ber $)eutfdjen.

2>ie £uffitenfricge, bie barauf folgten, waren ein Naffcnfampf, welker baä

$cutfd)tum allentljalben im Sanbe, befonbcrS aber in ben ©täbten, tief herunter*

braute unb beffen ©egner erftarfen liefe. SnbeS würbe eine DoKftänbige ©lami*

firung ©dornend unmöglich, weil fiel) in bem entoölferten Sanbe fofort nad)

bem ^rieben bie SRottoenbtgfcit fühlbar madjte, if)m burefj neue Stoloniftcn auf*

jurjelfen, bie nur aus 3)eutfd)lanb fommen fonnteu, unb bie ©efdjränfungen ber*

felbcn, in welche Äaifcr ©igiSmunb willigen gemußt fmtte, fid} balb als unmtrffam

erwiefen. 3mmerf)in aber wirfte ber #ajj ber Xfd)ed)en gegen biefe Äultur

lange 3af)re fort unb t)tnbcrte baS SBiebcrauffommen ifjrer Präger Dielfad),

Wobei ber Slbel, ber unter ben jefct ljerrfd)cnben fdjwacfjen 3agelIoncn allen ©influjj

an ftc£> gcriffen hatte, fein SefteS tt)Qt, bie „Shislänber" uom Srwerb uon Gütern

unb Ämtern unb it>re Sprache uon ben Gerichten ausschließen. $erbiuanb I.,

mit bem bic ^aböburger auf ben böfjimfdjcn 2\)ioi\ gelangten, tt)at nichts gegen

biefeö ©toftem, fonbern bcfdjränftc fiel) barauf, ber ü)?ad)t ber abliefen ©täube

entgegenzutreten. Unter feinen impften Nachfolgern aber ftieg biefclbe wieber,

unb abermals ^wang fic bie Regierung $u ÜJfajjregeln gegen bic üerljafeten

$cutfd)en. 1615 mufete flaifer 2Jc*atf)iaS einen iöefchlufc beS «ßragcr SanbtagS,

b. 1). ber tidjecfjifcljen gcubaltjerren, beftätigen, nad) beffen Öeftimmungen nie«

manb, ber nid)t tft^ed)ifd) öcrftanb, fidj im fianbe nieberlaffen ,
jeber, welker

bei 3ufammcnffinften bie bcutfd>e ©prad)c gebrauste, baäfclbe binnen fedjS

SRonaten meiben, unb jeber bcutfdje Getftlichc, jeber ©djulleljrer nad) feinem

Ableben burd) einen tfdjcdufdjen erfefet werben folltc. £er 9lbelSl)errfchaft bc<

reitete Äaifer $crbinanb ein (Snbe, leiber aber war bicS mit rüdfid)tSlofcr Unter*

brüdung beS <ßroteftantiSmuS öerbunben, ber fid) t)ier fo rafcf) wie in ben

Sllpenlänbern ber Habsburger auggebreitet unb t)icr wie bort jur 6rf)altung

unb Kräftigung beS beutfdjen (Clements beigetragen l)atte. 3Me „Scrncwerte

SanbcSuerorbnung," mit weldjer ber Äaifer nad) feinem ©iege am SBeifjen Serge

bie Sßriuilegicn ber böljmifdjen 95arone befeitigte unb an bereit ©teile ben ?lb»

folutiSmuS einführte, öerrjalf wenigftenS ber beutfdjcn ©pradje bei ben Gerichten

unb ber fianbtafel pr Geltung. ^erbinanbS Gegenreformation aber jerrifj

baS 33anb, mit welchem ber *ßroteftantiSmuS bie böfjmifchen 2)eutfd)en an bie

©tammgenoffen jcnfeitS ber Grenze gefnüpft hatte, für lange Saljre unb jwang

Staffen uon 2>cutfd)cn, bic ntd)t fatholiid) werben wollten, jur SluSwanbemng.

?UIerbingS würbe biefer SScrluft fpätcr burd) 3US"9C au* Oftcrreic^ unb fatt)o*

lifdjen Gegenben ©übbcutfd)lanbS einigermaßen ausgeglichen, aber baS öewufjt«

fein nationaler 3ufammengef)örigfeit un0 ber geiftige Sßerfetyr mit bem Horben,

Wo oon jeftt an ber ©djwcrpunft ber Nation lag unb bie ßeime ju beren Neu*

geftaltung fit^ ju entwideln begannen, gingen verloren. Öftcrreid) fon^entrirte

fiel) unb fd)Iofe fid) ab, wie im ©üben fo auch in Söfmtcn unb ben anbera
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©ubctenlänbern. fhtdj bie ©ermaniftrung, meiere SKaria $fjerefta unb 3ofef IL

oerfudjten, trotte nur ben 3roed, f)ab3burgifd)en Sänbcr burc^ eine gemein*

[ante ©pradje enger mitetnanber ju oerbinben. $)ie Regierung ber ßaiferin

rooüte bnljin mirlen, „ba§ ber beutfdjen ©pradje burdj bie ©djule ber 23eg

in bie SSetjörben unb hinter, in ben öffentlichen Verfeljr, in ba3 §au$ ber

f)öf)ern ©tänbc gebahnt roerbe," unb fie erlief eine 93erorbnung. in ber e$ f)ie&:

„9?ur biejenigen bürfen in ein ©tjmnafium aufgenommen »erben, meiere ber

beutfdjen (Spraye mächtig finb." „3)a8 $>eutfd)e — erflärtc 3ofef in einem

«Schreiben oom 15. ftejember 1782 — ift bie toaljrc ßanbeä* unb 3Wutterfpradje

unb mirb aueb, oon ben Stiftern gefprodjen." 3)a3 mar immerhin etma«, wenn

auch nid)t totel. 2)ie «Spraye ift nid)t ber ©eift, unb ber beutfdjc ©eift blieb

ben bö^mifeften n>ic oflen öfterrcicfcifdjcn ©djulen fern. 2>emungeadjtet mar

in ber 3«t beS Slbjolutietnua, alfo bis jur SHitte unferS Sat^unbertS, bie

beutfetje ©pradje bie alleinige Unterrid)täjprad)e an ben §o$* unb SRittelftf>ulen

ber ©ubetenlänber unb faft audfc^lteglic^ im ©ebraudje bei ben Vermaltung«*

beamten unb ©engten. 3f)rc Verbreitung aber bebeutetc (ein Sßadjfen unb

©rftarfen beä $>eutfd)tum3. 2>ie fceutfdjcn fügten fid) nic^t fo fct)r alö fold)e

mic als ©binnen, mäf)renb unter ben £faed)cn feit bem (£nbe beS acr)Uct)nten

3al)rt)unbeitÄ baä Sknmfjtfcin iljrer nationalen ©igenart mieber maef> gemorben

mar unb oon 3af)r ^\ 3at)r aggreffioer auftrat, 3unäd)ft liefe man cS fid)

gefallen, ba& bcutfdjböfjmifdjc ©d)riftfteöcr für 93ötjmen, beffen SRaturfdjonfjeiten

unb beffen ©cfd)td)te fötuärniicn unb felbft bie £>ujfiten priefen. Sludj als

©etyilfen bei bem Streben nad) Politiker ^rci^eit maren bie beutfdjen eine 3c ' t;

lang millfommen. ©obalb bie $fd)ed)en if)rer nidjt mefyr ju bebürfen glaubten,

fagten fie fief) oon ifmen loö unb traten ifmen mit bem Slnfprudj gegenüber,

attein SRcdjte *u befifoen unb allein bie ©cfdjitfc beS ßanbeä $u beftimmen.

2Sir roeiben über bie ®cfd)id)te ber 2)eutfd)en in Vöfunen fpäter auS«

füfjrlidjer beridjten. ipier mar nur ein furjer Übcrblicf erforberttet) , unb fo

fönnen mir jefct ju ber britten ©nippe ber fjabSburgifdjen Qoppelmonardjie

übergeben, ©omeit unfre ÄenntniS Ungarns jurüdrctdjt, mar biefeS fianb im

Horben fomie im Uforbroeften oon germanifdjen Stämmen bcmo()nt. SRacb, ben

SDiaifomannentncgen, meiere ber römifdje Slaifcr SWarc Mürel in ben 3af>ren

1C9 bid 180 führte, um ba& Vorbringen ber norbifapen ÜBölter über bie

©renken feines SReidje« aoAumcfjren, cvfdjeint baS ganje meitc ©ebiet amifdjen

ber mittleren £>onau unb ben Äarpat^en bereit« oon folgen Stämmen befc|jt,

unb mir fetjen fie oon l)tcr aus nodj in ber ^roeiten §ätfte be« britten Sa^r»

ljunberts Stalten bebrofjen. 9?ac^ bem Vcrfdjminben ber 2Warfomannen, in ben

erften Reiten ber Völfermanberung, machen fic^ ©otfjen, ©epiben unb Vanbalen

l)tcr fefefjaft, unb ebenfo trug bad Vblfergemifd) be* ^unnenreic^e«
,
meines

Attila oon ben liefebenen Ungarnä au« begrünbete, oielfacf) germanifc^en

S^arafter. 9lac^ beffen 9luf(öfung finben mir ^ier neben Jpcrulcrn unb fiango*
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barbcn bie Oftgothen ZtyeöboTidfö unb bie Duoben, welche ba* ßanb am ©üb*

abfange bei Karpathen innehatten. 3)ureh ba* Vorbringen ber Staaten unb

©lawen mürben jene germanischen demente gröfjtenteil* mcggcfchobcn ober

abforbirt. Slber bie (Siege Äarl* be* ©rofjen trieben biefe $lut mieber jurötf,

unb abermal* mürbe Ungarn auf meite ©treefen hin beurfcfjeö fianb. gaft ba*

ganje ©ebict auf bem regten Ufer ber $onau, bie alte SRömcrprotiinj ^ßannonien,

mürbe bem granfcnrcichc einocrleibt unb mit Äoloniften au* Satern, granfen

unb ©achfen befiebelt, meiere nun ba* meift menfdjcnleer unb mfift gemorbene

Sföalb« unb SBüftcnlanb ju bebauen begannen. 3J?tt biefer Arbeit ging bie

(Sinfü^rung beutfehen {Rechted unb ©rauche« unb bie Shriftianifirung ber pan*

nonifchen ©tarnen burdj bie ®i*tümer ©aljburg unb Sßaffau föanb in Jpanb.

Noch einmal traf ba* ^cutfdjtum biefer fianbftriche ein fehmerer ©d)lag. ©eit

bem (Snbe bc* neunten Sahrhunbert* erfcheint ba* finnifche ©teppenüolf ber

3)?agt)aren an ber untern Donau unb Steife nnb überfdjnjcmmt bie öftliehcn

Warfen be* granfen reiche*. $ie flamifchc Veuölferung macht mit ben (Sin«

gebrungenen gemeinfame ©ache gegen bic beutfehen Herren, beren Ortfdjaften

unb SBurgen finben ihren Untergang, unb meit nach ©eften hin mögen, nachbem

biefe £>ämmc gefallen finb, bie SBeflcn biefer Ickten ftfutnng be* ethnifchen

Dilubium*, welche* bie ©efdjichte al* Völfcrwanberung bezeichnet. (Srft um
bie Witte be* ahnten Sahrtmnbert* hatten bic einfalle ber 2Hagoarcn in

2)eutfchtanb ein @nbe, unb ein frieblicher Verfchr mit ihnen begann fid) ju

cntmicfeln. ©ic Ratten bic ©ehä'rfc be* beutfehen ©d)merte* fennen gelernt unb

fingen an, ju begreifen, bafj fie fich an bie mcfilirhc Äulturmelt anfdjlie&cn unb

oon ihr lernen mufjten, menn fie fich «eben ihr bauernb behaupten moflten.

©ine ©cfanbtfchaft au* ihrer Witte, bie 973 am £oftager be* Äaifcr* Otto

5u Dueblinburg erfchien, eröffnet bie 23ahn ju einer oielhunbertjährigcn ©in«

mirfung bc* beutfehen 9ieid)e* auf ba* magtjarifche Ungarn. Von iißaffaii au«

erhielt biefe* ba* Glnriftcntum, ba* fich inbe* fet)r langfam über bie Nation

oerbreitete. 995 oermöhttc fid) ber Vegrünber be* ungarifchen ©taatc*, fein

crftcrÄönig au* bem ©efdjledjte Slrpab*, ©tephan ber ^»eilige, mit ber baierifdjcit

^cr^ogStochter ©ifela, unb feitbem jogen mieber zahlreiche beutfehe 2lu*manbcrer,

übliche, ©eiftlichc, Wönchc, Vauern, zulegt auch fönnbrnerfer, nach Often, mo

fie für ©tephan unb feine Nachfolger ©erjtlfcn bei ber Vefcftigung ber neuen

Monarchie unb Seljrmcifter ihre* immer noch barbarifchen Volte* mürben,

^auptfächlich mit bem Veiftanbc beutfeher Herren be^mang ©tephan beu %xo$

ber magrjarifchen ©rofeen. 9iact) beutfehen Vorbilbern fchuf er ©efefcc für ba*

fianb unb richtete bie Vermaltung be*fetben ein. £>urch Vermittetung be*

beutfehen Äaifer* Otto HI. oerlieh ihm oer ^ßopf* im 3at)rc 1000 bie Äönig**

frone, mclche ben Ungarn feitbem al* ©tephan*fronc für ihr größte* Heiligtum

galt. 2Büt)renb ber $h™nftreitigfciten unb ^artetmirreti, mclche auf feinen Zoo

folgten, unb in welche bie beutfehen #errfehcr fich einmieten, mürbe Ungarn
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ein fielen bcr (enteren. (Sine Sieaftion gegen bic $rembcn führte &u 9Jcaffen*

morben unb gewaltfamer Vertreibung eine« $ctleä berfclbcn. Sobalb aber bcr

9?acftfoIgcr ^einrieb« III. auf bie unhaltbare Cc^nöljerrtic^fcit Berichtet tjatte,

befferte fid) baä Verhältnis DcutfdjlaubS zum 9?eid)c bcr arpabifchen Jperrfchcr

allmählich roieber, unb oom Veginne be« zwölften 3ahrf)unbert8 an ftanben

beibe politifd) unb fo$tal in burdjauS frcunbnacfjbarlichen ^Beziehungen ju ein»

anber. Unter 5ronig Weifa II. begann eine planmäßige Vcficbelung weiter

ungarifdjer £anbfd)aften mit beutfcfjcn (Elementen. Unter Vela IV. mürbe bie«

fclbe, nadjbem bcr 2J?ongolenfturm üon 1240 bis 1242 fie unterbrochen unb

breite Strafen be$ SanbcS entoölfert unb ücrwüftet hatte, mit (Sifer mieber

aufgenommen, unb c§ entftanben bie großen bcutfct)en Kolonien in ben ober-

ungarifdjen Vergbiftriften, in ber 3ipS »nt) in Siebenbürgen, bic meift buret)

©inwanberung au« ÜJiiebcrbeutfchlanb fid) bilbeten. Die Äönige ucrlieben ihren

neuen Untertanen wertoofle fechte unb gemährten ihnen namentlich uoQftäubigen

Set)ufe ihrer Sprache unb Sitte. Dafür ftatteten fie ihnen aber auch burd)

ihre Stiftungen rcid)lid)cn Danf ab. 3n Ungarn mic in Siebenbürgen Der*

manbelten fie ©inöben in bluljeubc ©efilbe, grünbeten fie Statte unb SHärfte,

bauten fie fefte Vurgen. Durch fic wud)S bcr SBoblftanb be« Sanbe«, burch

fie befam es bie erften Schulen, in ihnen fanb baä Königtum feftc Stufen

gegenüber ber oft unbotmäßigen Slriftofratic. Der üiclgefetcrtc ©efduchtfchrcibcr

§unfalt>t), atlerbingd feiner $crfunft nadj ein Dcutfdjer, beffen Vater ben Hainen

^unböborfer getragen hatten, aber in feiner ©cfinnung unb Darfteilung fonft

parteiifdjer atä bie ärgfteu Voflblutmagtjarcn, erfennt jene Seiftungen an, wenn

er fchreibt: „Die ÜWagnaren errichteten in Ungarn ben Staat, bie Dcutfdjcn

fehufen bic Stäbte; mic jene bie §auptfaftoren in ber Vcfifonahmc unb Vcr«

teibigung beä fianbeS waren unb es biö heute finb, fo finb biefe bic §aupt*

faftoren in ber ©ntmidlung ber bürgerlichen ©efeßfehaft unb Snbuftric." Die

©cfdjichte beä Deutfd)tumä in ben Sanbcn ber Stcphanefrone ift bie ©efdncfjte

bcö Stäbtcwefenä unb Vürgertumä, ber gewerblichen Xtjätigfeit, beö £>anbclä

unb beö VcrgbaucS in benfclben. Stäbte mit uugemifcht magüarifebcr ober

flamifcher Vcüölfcrung fommen tyex im Mittelalter faum Dor, unb felbft folche,

bie fpäter Dormiegenb magnarifch erfcheinen, banften ihre l£utftchung unb erfte

Einrichtung beutfetjen £>änbcn unb folgten in ihren Stechten beutfehen 9JJuftcrn.

3af)lrciche ungarifrhe Orte, barnnter Sßcft, maren noch zu Slnfang bcö üierjehnten j

3ahthunbertö rein beutfeh, unb in Dielen anbern nahmen bic Deutschen bie erfte

Stelle ein unb genoffen befonbre Sßriüilcgicn. 3n Ofen fonnte Don 1249 biö

1439 zum Stabtrichter nur ein joldjer gewählt werben, ber oon oier Mhncn

her ein Dcutfchcr war, begleichen mußten ber Siatsfchreibcr unb jcljn üon ben

jwölf <Hatäl)crren biefer Nationalität angehören, «uf bem „ÄönigSbobcn"

Siebenbürgen«, wo fich fdjon früh Stäbte erhoben hatten — fcermaunftabt 1160,

Schäßburg 1168, ftlaufcnburg 1178, äronftabt 1203, Viftrifc 1206 — , fonnten
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bamalS unb noch lange nachher nur Deutle baS ^Bürgerrecht ermerben, uor

©eridjt giltigeS 3eugniS ablegen unb jur Söüvbe beS ©achfengrafen gelangen.

2Btc bie arpabifchen Könige, fo begünftigten auch beren Nachfolger bis auf

2ttatthiaS GorbinuS bie beutfdjen ©täbte auf jebe SBcife, ja bie Sßcriobe bon

1301 bi$ 1490 mürbe jur eigentlichen Slütejeit berfclben. Der gefamte SBerg*

bau, bie Kultur ber Sieben, neun 3ehntel uoni #anbel unb fcanbmcrf, bie

©djulen, bie Künfte befanben fich in ben £>änbcn ber $>eutftf)en, bie fich in

ftetem 3"fammenhange m»t bem SNutterlanbe erhielten.

2Htt bem ©nbe beS fünfzehnten SahrhunbertS begann biefc Slüte $u melfcn.

Unter frfjtoac^cn Königen gemann ber magtjarifchc Slbel eine Wacht, bie allmählich

jur Oligarchie mürbe unb fich mie gegen bie dürften fo auch gegeu bereit befte

©tü&e, baS Bürgertum, menbetc. ©elbbebürftigc $errfcf)er mie bie Sagettoncn

halfen fich burd) Skrpfänbung bon ©tobten an reiche Magnaten aus ber Not,

unb biefe ©tobte, meift in Dbernngam gelegen, berloren, ben fie umgebenben

Komitaten einverleibt, ihre ©elbftänbigfeit unb mit biefer ihre Xriebfraft unb

bie gärjigfeit, ihr $eutfcf)tum gegenüber ber benachbarten flanschen ßanb*

bebölferung ju behaupten, ©ie fanfen ju cleuben ©lomafenneftcm herab. Der

ftete ^Jarteihabcr unb bie faft unauSgcfefcten Empörungen beS ÄbclS ließen baS

fianb nicht jur 9tut)e fommen, unb ^liefet rief ein Seil beS lefctern bie Xürfen

jur Jpilfe gegen ben König (ben Habsburger ^erbinanb 1.) ins Öanb, beffen

©efehiefe bon ba an anberthalb Sahrhunbertc burch bie dürfen beftimmt mürben,

unb baS burch 'hrc $*rrfchaft unb bie Kämpfe mit ihnen aufs äußerftc herunter*

tarn. 2)aS Deutfchtum Ungarns litt bavunter nicht minber als bie übrigen

Nationalitäten beSfelben, ja infofern noch mehr, als jefct bit 3uS"9e ÖU$ bem

9J?utterlanbc aufhörten, melche cd bisher geftärft hotten. Einigermaßen mürben

biefe baburet) erfefot, baß bie Deformation fich auch in Ungarn unb Siebenbürgen

ausbreitete unb mit ihr bie Hebung beS beutjehen ©djulroefenS £>anb in §anb

ging. ?lber balb trat auch hier eine Neaftion ein, unb bie gemaltfame 3uruct*

führung beS Katholizismus, bie fich nach bem berunglüeften Wufftanbe oon 1670

befonbcrS in ber 3ip$ unb ben SBergftäbtcn am ©übranbc ber Karpathen botljog,

trieb zahlreiche Deutfctjc über bie ®ren$e unb liefe fatholifche ©lamen fich an

beren ©teile feftfefoen. 9US bie dürfen cnblich mit Unterftüfcung bon S)eutfchlanb

her befiegt unb berjagt maren, galt es, bie bon ihnen oermüfteten unb ent*

bölferten ©egenben neu zu fräftigen, unb mieber gefchah bieS burch Heranziehung

beutfeher SBolfSfraft, melche bieSmal borjüglich aus ©chmaben hierher geleitet

rourbe unb namentlich im 93anat unb ber SBacjfa fruchtbare SSermenbung fanb.

37?it einem Äufroanbe oon fieben ^Millionen ©ulben gemannen SDtoria $herefia

unb Sofef IL in ben Sahren 1763 bis 1789 mehr als 80 000 fleißige ©ürger.

3u gleicher 3eit gelangte bie beutfcfje ©pradje in Ungarn ju meiterer Verbreitung,

teils meil bie höher« ©tänbe fich mehr ber meftlichen 53ilbung näherten, teils

meil bie Regierung bie akfanntfdjaft mit bem 2>eutfchen förberte. S)ie ©tubien*
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orbnung oon 1777 empfiehlt eS ben fiebert Jpauptnationen beS £anbeS, t»cLd)c

fic anführt, ba eS „unumgänglich notmenbig fei, bafe jeber §ungar, ber fict)

bem SWilitär* ober JpanbelSftanbe tmbmcn ober fich &u einent $anbroerlc begeben

tuolle, ber beutfehen Sprache funbig fei." 3ofefS ©ermanifirungSmafjregeln

fcfjeiterten an bem SBibcrftanbc beS SWagtjarentumS, unb biefe Neaftton mürbe

unter feinen Nachfolgern, bie feine Söcge ociliefecn, aus einer befenfiöen gu einer

offenftüen. $)ic Jpebung ber magharijehen Nationalität mürbe jur StaatSangelegcn*

heit unb natun balb bie ©eftalt einer mögliehft roeitgehenben ©injehränfung unb

?Iu$fd)tie§ung beS beutfehen ©lementS an. &ic (§Jcfe^e unb SBerorbnungen oon

1790, 1792, 1805, 1825 unb 1832 betonten baS Geltungsgebiet beS SWagharifchen

im Sanbtage, bei ben öffentlichen Seljörben, ben meltlic^en unb geiftlict)cn <$e*

richten, bem ÄlcruS unb in ben Sclmlen met)r unb met)r auS, bie Regierung

liefe gemäßen, unb bie ungarifcr)en 3)eutfct)en leifteten nur pafftoen SSiberftanb

ober legten gar bereitmiüig ihre Nationalität ab unb mürben, mie Renegaten in

ber Negel, ju eifrigen ^Mitarbeitern bei ber Unterbrucfung it)rer Stammgenoffen.

©efonberS bie jüngere ©eneration feit 1840 fefcte eine ©h" barcin, in ber

„ritterlichen" Nation ber 2Wagtyaren aufzugehen, unb namentlich in ben ©tobten

oofljog fich biefer ^rojeß in grofjem Umfange. Senn babei ba« beutfdjrebenbe

Subcntum allen ooran mar, fo ift baS meber ein SBunber noch ein Söerluft.

Nach ber ßoStrennung Ungarns oon bem SSerbanbe mit Öfterreich t)at fid) oic

fiage ber beutfehen bort unb in Siebenbürgen nicht beffer geftaltet, bod) fer)cn mir

fie in Siebenbürgen ber 9Kagt)arifirung roenigftenS mannhaft Sßiberftanb leiften

unb bercinjclt famen galle ber 9lrt auch in Ungarn oor. SBorjüglich bie Sd)u(*

gefefce, mclehe bie Ijcrrfchenbe Naffc bunhfefctc, mürben lebhaft, menn auch er*

folglos, angefochten, unb in ber %\)at finb bicfelben Oon nad)teiltgfter SBirfung

für baS SDeutfchtum beS SanbcS gemefen. ©S ift oor furjem in biefen blättern

ausführlich barüber berichtet morben, unb mir brauchen tya nur an einige Staten

ju erinnern. 1869 gab cS in Ungarn unb Siebenbürgen noch 1232 beutfehe

Schulen, 1884 nur noch 67 6. beinahe bie #älfte alfo ift in biefen anberthalb 3ahr»

ahnten eingegangen, unb nehmen mir Ungarn allein, fo beftehen für beffen beutfehe

Söebölferung, mehr als anberthalb 3WiQionen, nicht Diel über öierrjunbert Schulen,

in mclchen beutfeh unterrichtet mirb, unb barunter ift feine einzige ©elehrtenfchule;

benn bie beutfehen ©tpnnafien finb neuerbingS aufgehoben morben. (Sbenfomenig

giebt eS ein Seminar jur ^eranbilbung beutfeher SSoltSfehullehrer. 3m 3atjre

1832 mar bie UnterriehtSfprache in allen Schulen DfenS unb SßeftS bie beutfehe,

1843 beftanben t)kx unter neun SBolfSfchulen blofj jmei magharifchc, 1882

aber berichtete ber UnterrichtSminiftcr: „3)ie oier^chn Schulen mit magrjarifcher

UnterriehtSfprache haben fict) auf 133 oermeljrt, bie im 3af)rc 1869 noch üots

hanbneu jmei Schulen mit beutfeher UnterriehtSfprache finb ooQftänbig einge*

gangen." 3m Hefter Äomitatc mit feinen 12 000 beutfehen Schulfinbern giebt eS

nur eine beutfehe 93olfSfcr)ulc noch, im Xemefcher öanbfreije bcftet)t für beffen
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22 949 beutfehe fiinber gar feine, unb ebenfomenig [jat ber SkSprimer, ber über

6000, ber ©tul)lmeifeenburger, ber mehr alö 3000, ber Slbaujer unb ber ©ömörcr,

bie je 1000 ©chulfinbcr üon beutfdjer Nationalität $ät)len, eine berartige

Unterrichtäanftalt aufaumeifen. 3n allen ©ehulen mufe bad 2J?agt)arifche gelehrt

luerben, unb jtuar ift baSfelbe nad) einer SBerorbnung uon 1879 „mit ber ÜJcuttcr*

fpradje ber Schüler fombinirt, gleichzeitig unb glcid)mäfetg 511 treiben." $aö ift

ber £anf, ber ben Deutschen $u Seil wirb, meldte bie Wagnnrcn auS ihrer ur*

fprünglidjen üEöilbfjeit tjerauögetjoben, ihnen teuren Staat begrünben unb oerteibigen

geholfen, it)nen baä, roaä fte an fultioirtem Sanbbefifc, an ©täbten , an Hnftatten

jur Ausbeutung ir)rer 3Ketafljrf)ä^e baä %\)xc nennen, gefdjaffen unb ihnen ju

bem uertjolfen haben, maS fie atä ihre SBiffenfchaft, ihre Äunft angefetjen miffen

möchten, <5ie jmingen ihnen ihre ^efdjeräfprache auf, fie mollen fie tt)rcd

93olf£tumä berauben. £er fiet)rmeifter, ber ben €>d)üler einigermaßen üercbelte,

foü uon biefem nun begrabirt unb bepraüirt roerben. ©an$ baö ©leidje mürben

bie ©tarnen in Söhnten unb ben Sdpcnlänbern uerfudjen, menn unfer £>crrgott

bie SBäumc bort in ben Gimmel roachfen licfee.

mm®
DolfstDtrtfdjaftlidje Betrachtungen eines Saien.

nter oorftefjenbcr Überfdjrift ueröffentlichten bie ©renjboten in

SRr. 43 einen Huffafc. ber unfre mirtfdjaftlichcn SSerl)ättniffc feljr

richtig barlegt unb jeigt, bafe, mätjrenb auf ber einen Seite ber

©eüölferung ein bringenbeä ScbürfniS nad) ben jur JScfriebigung

unfrer leiblichen unb geiftlidjen Scbürfniffe bienenben Gütern

beftel)t, auf ber anbern ein fold)er Überfluß berartiger ©üter oorrjonben ift,

bafe e3 nicht mehr ber SDcucje roert erfdjeint, noch ™e¥ baüon herzubringen;

ber Skrfaffer fdjlicfet hierauf bafe meniger bie Überprobuftion bie §aupturfad)C

ber gegenwärtigen roirtfd)aftlichen Kalamität fei, als uielmehr bie gefchnmnbenc

Äonfumtionäfraft beS gröfeern Xciled ber JBeoölfcrung, unb behauptet, bafe in biefer

9?ot tuof)l nur 00m ©taatc, uon ber ©efefcgebung 2lbt)ilfe su erroarten fei.

9luch in lefcterer Söejiehung ftimmen mir bem ermähnten Sluffafcc bei, be*

bauern eä aber lebhaft, bafe er nicht auch baö „9öic" in ben $rei3 feiner Gr«

örterungen gebogen hat, fonbern ptöfclid) mit oer ©emerfung abbridjt, bicS nicht

ju miffen.

©renaboten IV. 188Ö. 52
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SBeil baS ermähnte „28ie
M

ober bic ftauptfaehe ift, feine Veantmortung

baher nicht umgangen merben ober unterbleiben fann, fo möge es gemattet fein,

auf baSfelbe jur ^orije^ung beS AuffafoeS gleichfalls etroaS näher einzugehen.

SBenn bem fo ift, mie ber angeführte Auffafc behauptet, fo finb bie työdjü

ungleichen unb in biefer ihrer anfetjeinenb oerberblichen ©igenfehaft immer mehr

fortfehreitenben Vcfifcoerhältniffc an unfern bebenflichen fokalen unb roirrfdjaft

liehen Vcrhältniffen fdjulb, infolge beren bie SRetn^ahl ber Vetiölferung bereite

nicht mehr fo titel ^Wittel t\at, um ihre leiblichen unb geiftigen Vebürfniffe ju

beliebigen, roärjrcnb ber fleinere befifcenbe Xcil fich eine* berartigen ÜberfluffeS

an fotehen Mitteln erfreut, baß er mehr h^on garnicht aufnehmen fann.

$afe bei einem folchen #uftanbe ein burch feine SBirfungcn bie Arbeiter«

bcoölferung in bie größte 9?ot tierfefcenber ©tillftanb in ber «ßrobuftion unb

Äonfumtion eintreten muß, bebarf toohl feiner »eitern Ausführung. @S fragt

fich nun, ob benn ein Derartig ungleicher unb tierhängnisoollcr Vefifcftanb nicht

befeitigt toerben fofl?

$a nun bie fogenannten befifcenben Waffen ihren Vefifc — felbft roenn

fä'mtlichc beteiligte ^ßerfonen ben chriftlich'fojialen Parteien angehörten —
fchtoerlirh freiroillig jur gleichmäßigen Verteilung ausliefern roerben, fo fönnte

biefe Verteilung anberS als auf bem Üöcgc ber ©emalt nicht herbeigeführt

roerben. Aber einem folchen ©eroaltaftc mürbe ficherlich ©egengeroalt Don ben

befifcenben klaffen unb ben $um ©chufce ber Vefifcrechte tierpflichteten Rechts*

floaten entgegengefefot roerben. fterfelbe roärc baher toohl nur bie SSieberholung

eines in ber ©efefnehte fchon oft angemeldeten, rohen unb $u ben allertraurigften

3uftänben, nämlich jum Vürgerfriege, führenben unb baher unfern tioUen Ab»

fcheu tierbienenben Littels.

Allein felbft roenn, rote e* roahrfcheinlich nicht gefdjehen mürbe, bicfeS

©eroaltmittel 51t einem (Srfolgc, nämlich jur ganj gleichen Vefifcoertcilung, fei

es nun ^ur roirflichen, gletc^tjcittic^en ©ütertierteilung felbft, ober aber burch

Verftaatliehung aßet roirtfchaftlichen ©üter nur jur ©eftattung ihrer gleich*

heittichen Vcnufoung als fogenannter ^SrobuftionSmittel führte, fo roäre baburch

boch für bie Kultur unb ben ^ortfehrut beS ÜKenfdjengefchlechtcS im ganzen

nichts gemonnen. 3m ©egenteile, mit bem ermähnten, gegen bie göttliche Seit*

orbnung tierftoßenben tiermeintlichen ©rfolgc müßte ber reißenbe Verfall aller

mirtfchaftlichcn Verhältuiffc unb bamit ber ber ÜJfenfcfjhcit felbft beginnen.

2)iefe Behauptung ift fchon fo oft aufgeftedt unb bemiefen roorben,

baß mir hier ihres abermaligen VeroeifeS überhoben ju fein glauben. 2öir

merben bic Verteilung ber ©fiter, unb roenn fte unS auch noch f° bebenflich

crfcfjcint, als eine nun einmal gegebene unabänberliche ^r)atfact)e hinnehmen

müffen. Snbeffcn, menn mir auch D^c ungleich oerteilten mirtfehaftlichen ©üter,

gleich ber Verfctnebcnheit ber geiftigen Anlagen unb förperlidjen f^öt^igfeiten,

als eine nicht ju änbembe X^atfac^c anerfennen müffen, fo bürfte es boch
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SJHttcI geben, welche baä »eitere reifjenb fc^neQe ftortfehrettett ber ^öc^ft um
gleichen Veftfcberteilung &u Deraögern, fowie bie auä ihr hcroorgegangenen mife*

liefen unb bcbenfltchen folgen milbern geeignet finb.

3u ben fjauptjäc^Iic^ burd) eine weife ©efefcgebung erft %a fcr)affcnben

3J?ttteln etfterer ?lrt rennen toir alle* baS, wa8 ben mühclofcn Vermögend

erwerb fjemmen unb ben mitunter t)öc^ft unberechtigten, nur bem ©rofefapitat

ju ®ute fommenben unb bafjer mitunter gerabeju Don if)m prooojirten, bie

Kapitalien ber fogenannten 9Rittelftaffen unb bie ©parpfennige Dieler SBitwen

unb Söaifen mit aufta ugenben VermögenSDerfchiebungcn entgegenwirfen fann,

j. V. bie SSuchergcfcfce. ©old)e unberechtigte VermögenSDerfchiebungen bürften

jum Seil auch bie gegenwärtigen Sogenannten „StonDcrtirungen" (jc^öueö, fanfteS

SSort!) höherprofteutiger Wertpapiere Dieter ©anfinftitute in niebrigerprojentige

fein, infofern biefe an« bem angeblichen bebeutenben fallen beS ßuiäfufaä. jn

Söirf(ichfeit aber nur auä feinen unbebeutenben ©chmanfungen, ungeheure Vor*

teile für [ich erftreben, foldje aber nicht aud) ihren ©djulbncrn unb jmar ent<

weber garnicht, ober aber nur gegen fetjr r)ol)e, unannehmbare ^roDifioncn

jugeftehen. $icfc „ÄonDertirungen" finb umfo bebenflicher, Weil ju beforgen ift,

bafe bie baä ©ro&fapital oertretenben Vanfinftitute aud) in 3«f«"ft bie nun

begonnene SßrarjS ju ihrem Vorteile fortfefcen unb bei jeber 3möfchtt,Qn^nflf

unb jwar beim fallen beä 3m3fu6eS »hrc 3in8Derbinblichfeit un0 beim ©teigen

beafelben ihre ©ctjulbDerbinblichfeit felbft junt Xctle abfdjütteln werben.

3u ben 3WitteIn ^weiter Strt rechnen mir oor aflem bie Verteilung ber

öffentlichen fiaften nach Verhältnis ber ©teuerfräfte, ober mit anbern SSorten

bie Einführung einer DöÖig geregten bireften ©teuer. $och Derftehen mir

hierunter nicht bie gewöhnlich ^icrfiii: erflärte progreffioe Qsinfommenfteuer;

benn ba ba3 (Sinfommcn unb bie ©teuerfraft feincäwegS ibentifche, fonbern

höchft Derfchiebne begriffe finb, unb ba wir täglich wahrnehmen muffen, bafc

*ßerfonen mit ganj gleichem (Sinfommen bod) fehr Derfchieben fteuerfräftig finb,

ja bafe felbft manche mit geringerm (Sinfommen oft fteuerfräftiger finb als foldje

mit hoh^w, fo holten wir ba$ Einfommen für eine ganj Derfehrte ©tcucrbaftS

unb bie progreffiDe (Sinfommenfteuer felbft für einen potenjirten ©rab einer

foldjen falfchen ©teuerbafte.

Such °ic ©rtragöfteuem finb, ba fie bie für bie ©teuerfräfte auSfdjtag*

gebenben Verf)ältniffe, nämlich DK ©chulben unb bie Slnjahl ber $amilicnglieber,

fuftemgemäfe gavnict)t berfieffichtigen fönnen, ebenfoWenig ju einer gerechten

£aftenDcrteilung geeignet, wie bie in ber neuern 3ei* f° f*hr 9^P^9tcn 95er*

mögenSfteucrn, nämlich biejenigen bireften Abgaben, welche unter ben tarnen:

©ebüljrcn, klaren, SlquiDalcnte
, (£rbfct)aftäfteuern bei Rührung Don 3^*

projeffen, Errichtung notarieller Verträge, VefifcDeränberungen Don Immobilien,

Stuäeinanberfefcung Don Verlaffenfdjaften k. ju entrichten finb, weil biefe ©tcuem

berartig jufäUige finb, bafj fie einen Dernünftigen StuSgleid) garnicht ermöglichen,
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roeil fic eine gleichmäßige Sefteucrung, b. % eine folehe nach ein* unb bem<

fclben SWafjftabe, gerabeju auöfc^lie§en
f
unb roeil fie garniert unterbleiben, ob

baS Don ihnen utr ©teuer herangezogene SBermögcn bereits anberroärtä beftcuert

ift ober nicht, enbtic^, roeil fie gewöhnlich ben minber gut fituirten «Staate

bürger treffen unb luerburd) häufig, rote j. 33. bic in ben ^roaeffen untere

tiegenben Parteien, ruiniren.

dagegen glauben rotr, baß baS jur 3Wilberung unb ©efeitigung ber be*

benflichen 5°lö<n oct unoerbältniämäfjigen SHcrmögenSoertcilung geeignete SHittel

in ber iöcfifcfteuer ablieft roerben mufj, benn nur ba$ ©efifefteuerftiftem beruef*

fidjtigt alle einzelnen ©tcuerfräfte berarttg, bafe ©teuerejefutiüncn üiel feltcner

roerben muffen alö gegenwärtig, unb bafe erfolgloje ©teucrejefutionen faum

gebaut roerben fönnen. $>a biefcd Stiftern no6) ziemlich unbefannt unb erft in

neuerer 3cit foutfagen entbceft roorben ift r
jo möge eä geftattet fein, cS hier

etroaS näher $u befprechen. *)

$iefcö ©teuerftiftem ift, roic fein 9iamc fagt, auf ben SBcfifc baftrt, unb

^roar auf ben SBefifc im allgemeinen, nämlich forooljl auf ben pofitiuen, ba$ ift

auf ben roirflichen SBefifc an förperlidjen unb unförperlichen Sachen, ald: 3m--

mobilien, 9J?obilicn, 3ttoücntien, 5Rcct)tcii, 91ftiuforberungcn, Wertpapieren, ©aar-

fehaften unb ben in SBerrocnbung fid) beftnblichen ^robuftionöfräften, als aud)

auf ben negativen, nämlich ben Öefity oon ^ajfioen unb fonftigen läfttgcn S8er*

binbltchfeitcn, roo^u inöbefonbre bic @rnät)rungötierbtnblia)fciten gegen bic $0=

milicnangeljörigen, nämlicr) gegen bic ©hefraucn, bie Slfaenbenten unb £>cfeeiu

benten, &u rennen finb.

Söirb bie (Summe beä fapitalifirten negatiuen Söefi^eö oon bem fummirten

ÄapitaUrocrte be3 pofitiuen 99efi|jc$ unb ebenfo auch bic fapitalifirte, jebem

phtififchen ©teuerfubjefte eingeräumte ftcuerfreie fogenanntc 9cotbcbarffumme uon

ctroa 300 SKarf ober 600 2Jtorf — je nad)bem nämlich ein funbirteS ober aber

nur unfunbirteS ©efifcfapital oorljanben ift — abgejogen, fo fällt bic fid) bann

ergebenbe öefteucrungSfummc bcrgeftalt mit ber ©teuerfraft jebeö einzelnen

Steuerpflichtigen jufammen, bajj eine gerechtere ©teuer alä bic S3efi$fteuer rool)l

faum erbaut roerben fann.

Snfolgc biefer benfbar größten ©creehtigfeit ift aber bic 93cfifcfteuer aud)

hanblich, baä h«&* &em jeroeiligcn ©taatöbebarfe gemäß erhöhungS* unb er»

nicbrigungSfätng, unb jroar berart, baß fie allen billigen Slnforberungeu, bic

an eine birefte ©teuer nur immer gcftellt roerben fönnen, cntjprechen mürbe,

unb baß bei ihrer Einführung alle anbern mißliebigen, ben §anbel unb ben

SBerfehr mitunter fetjr beläftigenben Auflagen bejeitigt ober in ber 93efi$ftcucr

gerecht ocrtcilt roerben fönnten. £>a bic 93efi0ftcuer nur einen einigen 95er-

*) SWäfjer bargclegt ift baSfclbc in ber bei SB. Äcppler in ^affnu erfd)tenencn

Sdjrift: „$ad SBcri&fteuerfijflem, bie fünftige, etnjtgc birefte etcuerquefle aOct 9ted)t«<

ftaotcn jc"
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teilungSmafeftab hat. nämlich ben 2Bert ber ©efifcobjeftc felbft, bcr in jetner

unenblidjen 3ahlenreit)e alle SSerhältniffe mürbigt unb in fid) aufnimmt unb

berart praftifch ift, bafe bie bisherigen, biöweilen in ber üernntfcltftcn SEBcife

gefudjten ©tcuerfäfee, ©impta, <ßrogrefftonen, ©falen, Waffen, ©tufen, 93er<

hältn%if)lcn, 2tfuftcrgrünbe unb SJcuftertjäufer :c, gar feinen 93ergleich mit ihm

aushalten öermögen, fo ift fic auch gleichmäßig, b. h- fie beuorjugt feine 93c*

ftfcgattung oor ber anbem, unb bewirft tjierburc^, bafc bic gegenwärtigen be*

grünbeten Älagcn barüber, bafj eine Sefifegattung gegenüber einer anbern bc^

nachteiligt fei, bafe $8. ber ©runbbefife unb baä (bewerbe mehr als baä

3inöfapital belaftct feien, oerftummen müfeten. SBcil ber 93efife al8 ein that*

fädjlidjeS Verhältnis mehr *u Sage tritt, als bie häufig in ber umftänblid)ften

unb müf)famftcn ©eife erft feft^ufieHcnbcn begriffe „Ertrag unb ©iifommen."

fo folgt hieraus: 1. ba& bie 93efifefteuer fo cinge^enbe ©rtjebungen nid)t erforbert

wie bie (SrtragS* unb (Jinfommenfteuern, bei melden neben bem 95cft(je ber

©tcuerobjefte auch noch beren mechfelnbcr (Srtrag it. in ber genaueren Söeife

erhoben werben mujj; 2. bafe bic 93efifcfteuer fomit einfacher als bic genannten

anbern ©teuevarten unb bat)er leichter ein- unb burdjführbar ift; 3. ba§ bie

Steuerpflichtigen bttrd) bic 93eftfefteuer weniger beläftigt werben, als burd) bie

beiben anbern ©teucrarten; 4. bafe bic $crfd)tt>eigung ber 93eftfcobjefte oiel

weniger möglich ift als bic bcS (SrtragcS unb ©infommenS, unb 5. bafj bic

SSefifcfteiicr aud) oon biefen (SJefirfjtSpunftcn aus geregter unb auSrcidjenber ift, als

bie anbern ©teucrarten. Snbcm bie SBcfi^fteuer fid) auf alle 93cfi£objcfte erftrerft,

infofem biefc nur überhaupt einen SBcrt fjaben unb fapitalifirt werben fönnen,

fomit auc^ °ic gewöhnlich als unprobuftio bezeichneten, aber häufig mit ganj

befonbrer ©teuerfraft begabten SBcftjjobjcfte herangeht unb auch öde phüfifchen

unb juriftifchen perfoneu, infofern nicht baS ©taatS* unb SBötferrecht Aus-

nahmen auffteüt, umfafjt, fo ift fie fomohl objeftw als auch fubjeftio allgemein

unb burch biefe Sigenfd)aft auch unabwäl^bar ; benn wohin foütc fic abgewäljt

werben fönnen, ba fic ja nicht, wie bic gegenwärtigen bireften ©teucrarten, nur

einzelne filaffen bcr 93coölferung trifft, fonbern bcr fteuerp fliehtigeu Stögemeuv

heit auferlegt Werben foH?

Snfolgc aflcS beffen fdjliefet fich bic SBefifefteuer Derartig ben ©tcuerfräften

ber einzelnen Pflichtigen an, ba£, währenb 5. 93. ein tebiger ^Beamter eine gc=

wiffe 93efifcftcuerfumme $u befahlen ^ätte, beffen in gleidjcn Vermögens* unb

©infommenSDcrhältniffen lebenber, jebod) verheirateter College mit Familie nuv

bic $älftc jener Steuerfumme ju entridjten hätte, bafe j. 93. bei einem ©teuer

fafee üon 2 00m Saufcnb bcr JöcfteuerungSfunimc eine Sicnftmagb mit einem

jährlichen ßinfommcn oon 650 2Warf eine jährliche söeftfcfteucr »on 1 Wart

25 ^f. ftit leiften hätte, währenb ein öermögen Slofer ^omilienuüter mit grau

unb oiei im ©riiähutngSalter befinblichen Äinbern fclbft bei einem jährlichen

©efamtoerbienfte oon 2100 SJtarf uodj ftcuerfrei wäre. ^>at er aber ©chulbcr,
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fo crgiebt ftdj fclbft bei einem f)öfjern 3ahreöüerbienftc noch feine Steuerfreiheit

ober aber eine gan* feiner ©teuerfraft angemeffene geringe ©teuerfummc.

Dafj burdj eine Derartige geregte ©tcucroertcilung unb burd) bie in ihr

liegenbe (httlaftung ber ^al)lreict)crn ober mit Scfjulben belasteten ^amtlicn beren

pr 3eit fo mifelic^c 33crr)ältniffe mefenttich uerbeffert merben fönnten, bafe

hierburet) beren Slonfumfräftc jum Vorteile ber einf)eimifd)en «ßrobuftion bebeutenb

ert)ö^t merben fönnten, bürfte ntc^t $u oerfennen fein, &umal menn man bebenft,

bafj bie bireften ©teuerfummen ja aud) für onbere 9lu3laa.cn :c. mafegebenb $u

fein pflegen, mie j. SB. für bie Umlagen, ©djui* unb 5Mcgiengelber, für bie

Verteilung ber ©inquarticrungSlaftcn, für Hrmenrcdjtaoerlcirjungen, gtcifttlleti,

©tipenbien ?c. SBürben aber tjierburd) bie mirtfdjaftlichen 9Scrf)ättniffe fo üieler

hartbebrängten ^amitien mefentlict) oerbeffert unb rnerburd) biefc fonfumfärnger

unb bem emig broljenben ©teucrejefutor entrüeft, fo müfjtc baä gegenwärtige

3Jci§oerf)ältniö jroijdjen ^robuftion unb 5?onfumtion fict) mteber mehr aus-

gleichen, ber grelle Untcrfd)icb ^tüifcr)en SReicr) unb 2Irm fid) mieber mehr oer*

miferjen unb ber erbitterte $ampf aroifdjcn ben befifcenben unb bcftfelofen 93c*

t)ölfcrungäfd)ichtcn erlahmen. Der üßefifo fclbft mürbe, inbem er feiner brüefenben

$>errfcf)aft cntfleibct unb in gerechterer SSeifc ju ben öffentlichen Saften herbei*

gebogen mürbe, nicht mehr in bem ©rabe mie jeftt angefeinbet merben. Die

ungleiche Vcfifouertctlung mürbe eben burch bie ben einzelnen ©teuerfräften ganj

angemeffene Saftcnücrtcilung ruefcntlict) gemilbert unb rjicrburdj erträglicher gc*

macht merben. Der größte Vorteil aber mürbe burch bie haubliche ©efifcftcucr

ben fie einführenben ©taaten baburch ^ugehen, bafj cd bei ihnen unaufbring*

liehe Tctiutv nicht mehr geben mürbe, bafj fie hierburch nicht nur unabhängiger

unb freier oom ©rofjfapitalc merben, fonbern bafc fie bicfcS fogar auä bem

©ebietc ber hof)cn $olitif in baä feiner natürlichen ©renken jurüefmeifen fönnten.

Von unfern (ßymnaften.

rarUS geiftreidjed 93ud): La question du latin, baö in furjer

,^cit bie oiertc Auflage erlebt l)at, lehrt, bafj auch jenfeitS beö

^Ktjeind bie ^ragc "öch bem 2öert ober Unmcrt unfrer flnfftfchen

(frychung bie ©emüter ber ©ebilbeten meithin bemegt.*) ©o
menig mie in ^ranfreief) ift bei und bie $ragc abgefchloffen unb

mirb cö borauSfichtlidj noch lange nicht fein. Unfrc ©chuluemmltungcn jögern,

*) Frary, La question du latin. 4»"»« ödition. Paris, 1886. 381 6. Dagegen

:

Heinrich, Lo proecs du latin. Observation« sur le livr© de M. Raoul Frary. Paris, 1886.
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einen entfd)ctbcnben (Schritt $u tfmn, unb bic fdjwerwiegenbe ©ebeutung, bie

jeber 3Rifcgriff auf ©enerationen IjinauS f)aben fönnte, madjt aud) weife ©or*

ftd)t $flid)t.

S)ie grage, ob unfer ©ömnafium baS fei, waS eS fein fönnte, ift oft ge»

ftellt, oft beantwortet unb bennodj niefft gelöft worben. ©eine ^reunbe be*

rufen fid) auf baS Satein als unentbebrlidjeS Hilfsmittel, auf ben „@etft bc3

Altertums," auf bie uncrrcidjten üfteiftcr griedjifdjer Sßoefte unb ^ßrofa, weldje

unfre 3ugenb mit Jbealen erfüflen müfjten. Styre ©egner weifen mit Holm auf

bie £unberte oon tüdjtigen ©timnafialabiturienten t)in, bie mit bem ^rüfungS*

jeugniS in ber $afd)e fo rafdj als möglid) iljre JHaffifer " beim Antiquar

oerföleubcrn unb in füfcem 9fi$tStf)un über alles anbre, nur nid)t über ben

„@eift beS Altertums" nadjbenfen. 3n ber $f)at, wollte man ben SBert ber

©ttmnafialerjiet)ung nad) ber Siebe unb ©egeifterung, bie fie 511m ©eift ber

©rieben unb Stömcr einflößt, beurteilen, fo mürbe man bie Abfdjrctfung als

if)re Oornefjmfte $flid)t betrauten müffen, mittet« beren eS gelingt, in neunzig

bon fjunbert jebe Hinneigung ju ben fllaffifern fo rabifal als möglidj auSju*

rotten, unb bie müben ©efidjter unfrer ©Omnafialabiturienten, befonberS berer,

bie auf einem fogenannten „erften" ©ömnafium waren, ftnb in SSirflidjfeit ber

Annahme wenig günftig, bafj ber $ranf aus bem Jungbrunnen ber Antifc

fcljr erfrifdjcnb gewefen fei. SBon ben &cf)n ^ßrojent, rocld^e ipäter einmal im

Seben wirflid) ifjren ©opfjofleS ober eine Anthologie gricdt>ifc^cr Storifer jur

Jpanb nehmen, tf>un es — oon ^ilologen natürlich abgefe^en — fünf, wie

idj furalte, trojj beS ©OmnafiumS, nidjt wegen beSfclben, unb nur bie legten

fünf, weil fie uorjüglidjcn unb Oerefjrten Setyrcrn nad)l)altige Anregungen Oer*

banfen. Sin biefer $f)atfad)€ läfjt fidj nidjt rütteln, ©nc ©tatiftif, wenn eS

möglicfj wäre, eine foldje aufaufteilen, würbe wafyrfdjeinlid) nod) betrübenbere

Srgcbniffc jeigen, unb id) Weifj nidjt, ob unfre ^ßäbagogen ftdj baS immer oor

Augen galten, unb wenn fie eS tfmn, ob fte es beljerjigen. SBieöcidjt würben

fie geneigter fein, etwas milber gegenüber ben Angriffen ju urteilen, bie laut

an tf)re Pforte Hopfen, ©ie berufen fidj auf bie ewige ©djönljeit beS flaffifdjen

Altertums, als ob man baoon oiel lernte, unb it)rc ©egner anberfeitS nehmen

bie gegenwärtige 2Wett)obe für flafftfdje (Srjie^ung unb fdjütten fo baS Stinb

mit bem 93abe auS. ©o wirb eine ©erftänbigung freiließ fdjwer möglich fein.

Satein unb ©ricdjifdj fjaben fid)er ben f)öd)ften ©tlbungSwert. Aber baS Sa«

teinifd)e f>at einen anbern als baS ©riecfyifdje, unb baS ©ricdjtfdje einen anbern

als baS Sateimfdje. 3)aö Hingt fo einfadj, bafc man ftd) faft fdjeut, eS auS*

jufprectjcn, unb bod) jieljt man bie Äoufequcn^en baoon nic^t. ©eibe «Spraken

werben in gleicher SBeife gelehrt, als ob fte parallel ftünben, nierjt als ob fie

fid) gegenfeitig ergänzten, unb fo erhielt man ben befannten SWifeerfolg, bafe weite

Äreife baS ©riea^if^e für ^ödjft überflüffig galten.

2)ie formale AuSbitbung, bie baS ßatein gewährt, ftellt an ben Unterria^t
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anbrc Anforderungen als baS ©riedjifche. 3m ^rinjtp beS latcinifchcn Unter*

ric^tö tüirb toenig $u änbern fein. Umfo met)r im ©riedjifdjen. Sei biejem

fann eS nid)t auf (Sgcrfttticn unb formen, fonbern nur auf fieftüre anfommen.

$ie glüdlidje Jpanb beS preufeifetjen SfrtltuöminifterS hat baS richtige getroffen,

inbem fic bie Übcrfefcung aus bem fteurferjen ins ©riechifcfje oerbannte unb an

ihre ©teile bie aus bem ©ried)iftf)en ins ÜDeutft^c fefctc. Söir zweifeln, ob

man nun aud) ben gefamten Unterricht in ben obern Älaffen im ©eifte biefer

SBorfdjrift regelt, ob man bie $efanntfd)aft mit ben SJfeifterroerfen griechifdjer

Äompofition ber formalen AuSbilbung überorbnet. SSir l)ören, obfdjon es

fdnoer ift, baran ju glauben, bafj an manchem ©omnafium ©opljofleS ben

©djülern garniert ©eftdjt fommt, unb ber SBerfaffer biefer 3cilen toeifj aud

eigner (Erfahrung, bafc roäfyrenb feiner ©c^uljeit alle groben griechiferjer fitjrÜcr

aud bem Unterricht oerbannt getoefen finb.

3um ©eift beS gricdjifdjen Altertums gehört untrennbar feine $unft. @S

ift jroar gcrotfs titelt ju loünfdjen, bafj Archäologie in ben ßcrjrplan aufgenommen

roerbe; aber eS ift 00m päbagogifdjen ©tanbpunfte hoffentlich nicht oerboten,

ben <5d)ülern einige ÜWeiftcrtoerfe in SEBort unb Silb ^u erläutern, unb noch

heute banft ber SBerfaffcr einem einzigen Auffa$tf)ema, roelcheS nichts als eine

einfache SBcfdjreibung ber Saofoongruppe, nach einer in ber <ßrima aufgehängten

^ßtjotoQra^l^ie, ocrlangtc, mehr nachhaltige Anregung als einem *3)u$cnb grie*

ernfeher Sycrjitien, traft beren er noch heute toeifj, bafe baS Sßcrfeftum aX^lupa —
„höchft feiten oorfommt." $ie fahlen Söänbe unfrer ©^mnaftolHaffen, bie nur

feiten eine ^hotoßraM'c tel&t, lehren beffer als oielc SBortc, lote man bie

(Schüler in ben ©eift be§ griechifchen Altertums einfuhrt. $ie Abbilbungen

ber «SophoflcSftatue ober ber EemofthencSftatue, meldjc fich in ber <ßrima

beutfeher ©hmnafien befinben, toerben ju aäl)lcn fein, obtoohl bie ©ebrüber

SWieheli in »erlin fie in ©topS mit 21, in ©fenbeinmaffe mit 42 9Karf Oer*

laufen. $er ©runb liegt tiefer. 3Bie nämlid) unfre «ßhtlologieftubircnben fieh

ben ©eift beS griechifchen Altertums äuredjt legen, barüber mirb ein ^rofeffor

ber flaffifchen Archäologie am erften geeignet fein, AuSfunft ju geben. 3m
(Sjamcn mirb SBefanntfcljaft mit ber Äunftgcfchidjte nicht Oerlangt, unb fomit

ift eS höchft wertlos, bie #gineten ober ben s4tarth™onfrieS bn ftubiren.

$)iefe ©leichgiltigfcit aber ift bie 9Kuttcr ber Ztyoxic, bafj es fchäblich ober

jerftreuenb fei, folchc S)inge ben ©rjtnnafiaften oorjuführen. %\)toxkn fyabm

ja oft mcrfroürbig heterogene ^r)atfac^cn ^ur unmiUfürlichen SBeranlaffung.

Ohne ©rammatif geht eS gereift nicht. Aber ift eS nicht höchft überflüffig,

nnrf) lyrjytQxa 311 fragen, baS im Greife ber ©chulteftüre garnicht unb nach

fieaair€QO$f baS fo gut roie garnicht Oorfommt? ^ür ben ©rammatifer mögen

eS intereffante formen fein, aber nicht für ben <Scr)ülcr, ber fo feltene $inge

nötigenfalls im 3nbej $u feiner ©rammatif ober in feinem SBörterbucf) leicht finben

fann. ©S ift ja oieCeidjt päbagogifch toirffam, nach 80rmcn fragen, bie

Digitized by Google



417

tt)atjäd)ltd) nie oorfommen — nur um bie Sattelfeftigfeit ber ©djüler ju

prüfen; ob aber baä Sntereffe am Rittertum bamit geförbert roirb, roagen mir

bod^ bejmeifeln. Unb ift ed nicht met)r als überflüffig, ift ed nicht gerabe^u

finnloä, bie fogenannten „(Sjtemporalien," jene für bie ßet)rer ja recht bequemen,

für alle etroaä langfameren, 3eit braudjenben Sdjülerföpfe aber gerabegu fol»

ternben unb bei allen Sdjülern ausnahmslos gefürdjteten unb üerhafjten Über*

fcfcungäübungen, mit grammatifchen Seltenheiten ju fpiefen, unb nach bem $ludfatl

folcfjer „©jtemporalien" bann ben SBert eines Sd)üter3 ju bemeffen? 3a »enn

noc^ tiefered grammatifdjeS Sntereffe manche #erren 5U folc^ex Slrt be* Unter*

rid)t3 oeranlafcte! roare auch bann nod) unrecht, aber bodj crtlärlic^. 28ir

fürchten inbeä, ba§ nicht einmal grammatijcheS Sntercffe bie mahre Sriebfeber

für eine folche „Einführung in ben ©eift beä flaffifdjen Altertum«" ift. $ie $ro*

fefforen ber oergleichenben Spradjroiffenfchaft an unfern Unioerfitäten, bie manch»

mal faum ein halbes fcufcenb 3uh°i*r haben, fönnten oielleicht über bie gram*

matifchen Sntereffen ber jufünftigen «ß^itolocjcii fluafunft geben, Somit fieht

eö faft fo au3, als ob im griecfnföen Schulunterrichte baS beroegenbe Clement

ber plattefte gormaliämuä fei.

SRod) ein Sjßunft. (£8 macht auf gernerftehenbe ben (Sinbrucf, ald ob ben

jungen ^ß^ilologen eine meitumfaffenbc Scftüre nicht mehr ihr nädjfteS unb

roicf)ttgftea Qxd geblieben fei, alä ob fich ihre Selejenheit fehr befchränfe unb,

natürlich jufällig, gerobe mit Vorliebe auf folche Sct)riftftelier, melche beim

(Sramen bejonberä betücffichtigt werben. 93ei ben Staatsprüfungen ift e3 Sitte

ober ©efefc, nur einige beftimmte Tutoren alä berannt ooraudjufefeen, unb fo

oerengert fich toi* mittel* eine* Sßaturgefefeed baä ©efichtsfelb ber für bad

©jatnen arbeitenben 2Jfaffc — benn um nur biefe hanbelt eö fich, nicht um
einige oortrefftiche Ausnahmen — in bemfelben ©rabe, roie bie Irabitionen ber

$rüfung*(ommifftoncn ihnen befannt toerben, trofc aller (Sinroirfungen ihrer

fiehrcr, bie nicht mübe roerben, auf bie fieftüre al$ notroenbigfte ©tunblage

hinjumeifen. Sollte fich h'ct nic^t einroirfen laffen, inbem man beim (Sramcn

oor allem Selefentjeit unb immer roieber Selefentjeit, alfo praftijche Literatur«

gefdjichte, oorfchriebe unb oerlangte? Sicherlich mürbe bann auch auf bem

©ümnafium oielc* beffer werben unb bie $reube am Altertum eher roieberfehren.

2Bir finb ^reunbe, unb jroar roarme ^freunbe ber flaffifdjen (Srjiehung.

Söir roünfchen, bafe ba$ ©ümnafium roieber imftanbc roäre, unjre 3ugenb mit

greube an ben unoergleichlidjen SBorbilbern griechifcher Äunft ju erfüllen, unfre

heranroachfenbe (Generation roieber $u beteben, nicht, roie und, ju ermüben.

äöcber burd) bie franjöfifche noch fclbft burch bie englifche Literatur lägt ttpollo

mit ben 2Jcufcn fict) jemaU oerbräugen. ÜRur biefer ©runb hat und su fprechen

beroogen; nicht ber Söunfd), ben ©egnern neue ©äffen in bie £anb ju geben.

$)eren ftaty roirb, wenn eS fo roeitergeht roie bifytr, ohnehin balb Segion fein.

-r-

©ratiboten IV. 1886. 53
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hier Senfoocifc fetjr cntfprcchenb unb charafteriftifch für tfyre

Literatur im grofcen unb ganzen, nennen bie ^ran*ofen, im

®egettfa$C ju unö, nur Bcrfc ^oefic unb nur ben, ber Bcrfc maefjt,

einen Dieter, roährenb fic biefen tarnen bem ^rofaifer in feinem

ftalie juerfennen, fei bcrfelbc and) ein Seruantcs ober Siefens.

Sarin liegt zweierlei, ©rftenS ber Beweis eine* ftarfen ^ormbewufetfeinS, meines

fämtlichen romanifc^en Golfern in rjityerm ©rabc als ben germanifcr)cn eigen-

tümlich unb getoife eine Sugcnb ^u nennen ift; Reitens bie biefer Xugcnb

entfprechenbe ©ünbe. ScncS ftormgefühl ift nämlich boch nur fo lange eine

$ugcnb, ald es fid) nicht mit ber gönn an fich begnügt, fonbern btefetbc nur

ba gelten läfet, wo fie bie gorm eine* fic ganj erfüaenben, bebeutenben 3ntjaltö

ift. Sem oeräu&erlichtcn ftormberoufjtfcin , beffen (Geltung unb £>errfchaft in

ber Shmft mit bem ?luSbrud Formalismus bezeichnet roorben ift, begegnet eS

nidjt blojj, gar $u leicht leeren 5ormcn oaö SBort ju reben, fonbern auch bie

gorm überhaupt nur als einzigen ÜJfafjftab gelten ju laffen, alfo etwa bie tieffte

ftüfle oon ^oefie nicht als iolcfjc an^uerfennen, roeil fic uid)t im Faltenwürfe

beS BcrfeS erfct)cint. SiefeS lefctere aber ttmt bie franjöfifchc Sprache mit ber

ermähnten SezeichnungSwcifc. Sabei ift, nebenbei bemerft. folgenbe Beobachtung

fefyr intereffant. Sic ^rofafpraetje, bie beim franjöfijchcn 9tomanbicf)ter nad)

beffen eigner Sluffaffung nid)t ein SDZittel ber *ßocfie fein foll, ift feit JNouffcau

bei einzelnen Seffern oon größter natürlicher (Einfachheit, Unmittclbarfeit unb

Oerfinnlichcnbcr Äraft, mit einem Üöort: oon fpe^ififch spoetifchcr Söirfung. Sa*

gegen finb in FrQnfrcid) Bcrfc, bcfonbcrS Itjrifchc, ohne obenhaften Söombaft,

©efnoulft unb breite* rfjctorifcheS $atl)Oö etwas fct)r fcltenc*. Vichts profaifdjercS

als eine foldjc „Cbe."

S^ein, niemanb toirb in Seutfchlanb zweifeln, bafe unfre Sluffaffung oon

Sßoefie eine tiefere, umfaffenbere unb oor allem eine mobemere fei. 3n ber

Srjat, bie franjöftfche $luffaffungS= unb BejcichnungSwcifc ift für uns ocraltet.

(Sic fufet ganz unb gar auf ben Äunftanfchauungcn ber iHenaiffancc, melche oon

Sichtung unb Sichtern alles mögliche el)cr oerlangte, als was mir $ocfic nennen

:

jene ftimmungSuoü ergreifenbe, eigenartig zauberhafte Beleuchtung ber Stell unb

ber Singe aus bem £ocuS einer aufecrorbentlichen Subjcftiuität heraus. Safe

eine fonft fo moberne Nation trofc ihrer glüeflichen tfämpfe gegen ben ftlaffi«

jiSmuS über bie unmoberne formaliftifchc Slnfchauuug, unb nicht nur bic

Sprachliche, noch nietet hintoeggefommen ift, tonnte oermunbern. McrbingS l)at
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bie mobcrnc Spradje baö ©ebürfniä gefmbt, bie alle Unterfdjeibung $u über»

minben, unb tjat beti fetyr frönen SluSbrurf „Söerte ber ©nbitbungSfraft"

— Oeuvres de l'imagination — erzeugt, ber ben gebauten Unterfdjieb auftjebt.

$afe fic barin nietjt ganj foniequent ift, baran ift baS obenermäfjnte, flur 93er*

oberflädjlicbung neigenbe äußerliche ftormgefüf)! ber SRomanen nidjt allein fdjulb.

(Sin tieferer ©runb liegt oielmefyr barin, ba§ ber fran^öfifdjen Nation unb ben

meiften franjöfijcrjen „<ßoeten" nidjtö fo fremb ift als baS 3Befen ber ^ßoefte,

meil if)r eignes SBefen baran feinen Seil t)at. $aö literarifdj rjöcbjtftefyenbe

SSolf (Suropaö ift ^ugteid) baö menigft poenjdjc. 3)iefc $f)atfad)e Ijat ftdj in

ber ©efd)id>te ber franjöfifdjen Siteratur beutlid) genug ausgeprägt, unb man fatm

fed fagen: 3m Skrijältniß $u ber unermeßlichen 3af}I fcintT fluten, ja großen

unb bebeutenben Sdjriftftellcr fjat ^rontaid) nur ein fleineS Häuflein oon Sutern

aufauroeifen. 3d) nn'll f^ter nidjt barauf eingeben, ob fic^ biejer ©afc bei und

oiefleicfjt umfebren laffe. Qafür fommc id) auf meinen ©runbgebanten jurüdt

unb betone nod) einmal, bafe ofjnc allen SBiberfprud) bie ber franjöfifdjen ent*

gcgengefefcte SluffaffungSmeife ber Sßoefic als bie einzig richtige ju bezeichnen

ift, biejenige nämlid), meiere beu Unterfct)ieb Don ^oefie unb v#rofa in ettoaS

anberm als in abgewählten ©ilben unb in Wörtern mit gleidjen SluSlauten ftetjt,

toelcf>e in (SerOantcS einen ber größten $id)ter ber SBeltliteratur, in 3ean <ßaul

einen ber reid)ften <ßoetcn unfrer eignen Nation betounbert unb im $on Ouirote

me^r ^oefie finbet als in breifeig „befreiten 3erufalemS" unb ebenfobiel „93er*

lornen ^arabiefen," meiere cnblid) im Vornan bie moberne $orm beS ©poS

anerfennt. ftlfo merben mir im 9iomanfd)riftftefler — abfdjeulid)eS ©ort! —
ben Dichter ebcnfofefjr anerfennen unb gelten laffen mie im Urtjeber ber „Dbtyffee."

3a mef)r, mir üerlangen oon itmt unabmeiSbar, bafj er 35id)ter fei, unb erfennen

itjm nur unter biefer Öebingung JBebeutung. ja @jiftenjbered)tigung ju.

2Ber ift baS mir? 2Bir 2>eutfd)en bod) natürlich?

3a f unfre Spraye rebet oon 9iomanbid)tern, unjer 93olf aud); aber beibe

fdjeinen eS, roenigftenS in ben übermiegenb meiften ^äOen, gebanfenloS ju ttjun,

eben SBorte frii reben olme jebe Äonfequena- 2Ber toeifc nidjt, baß biefelben in

einem Vornan alles anbre efjer fudjen, als roaS man oon einem $)id)ter Oer«

langt: nämlid) ^ßoefie in Shmftform, oor allem jebenfaÜS SWenfdjen, unb bieS

in einem tjötjern (Sinne beS JBorteS, 93?cnfeb,en im ©egenfafc §u 93ierpt)üiftem

unb ftommerjienräten? 2BaS mollen fie oom Vornan? ^tntroort: Non multum,

sed uiulta. Unb biefeS multa bebeutet ma^rl)aftig nic^t roenig. 3)a mifl

ber eine bavüber aufgeflärt merben, maS er oon bem t)iftorifd)en ©^arafter beö

92emrob ?l)fur, bc© Kabonaffar unb beS SRabopolaffar, beS ©an(^uniatt)on unb

beö ©anbofroruö 5U Ijalten Ijabe, ob ©ptjenbabatoS ^feubofmerbeS, geftorben

Slnno nad) ©rfc^affung ber Söelt, ein grofeer 2ßann ober ein aWarftfc^reier,

ob SRfjabagaifuö feinen tapfern ^eer^orben ein SBater ober ein 2Büteria^ gemefen

fei; befonberS banfbar märe er, $u erfahren, bureb, mel(^e gctjler ber 3:a!tif ber
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fo fjdbcnmuttge ©elalcbbin SWanfbcrin im Äampfe gegen bie (Shotoareämiben

tragifdj enben mufete, unb toaä ber berühmte SWaleffdjah, genannt $)jcbatalebbin

Sjdjelalebbaula, täglich unb ftünblid) gethan höbe, um feinen fdjönen tarnen $u

Oerbienen, ©in anbrer möchte erfahren, toie eä auf bem 3J?onb ober auf ber

SBenuä ober wenigftenä in 9Wabaralnaf)ar ausfielt unb auägefeben hat- tiefer

tntercffirt fid) bafür, mie ©chuhc unb ©trümpfe &ur Seit beö ©ercingetorij,

ober beS ÄönigS ©eiferich, ober beä ftönigä SRljamfeS beS founbfouielten be<

Raffen roaren; jener toüfete gar ju gern, oon meldjer $oxm bie intereffanten

©efäfce gewefen finb, toeldje man jur 3eit ber fieben Äönigc in 9tom au einem

beftimmten gmerf benufct bat unb nach einem flnalogiefchlufj vasa camerae ge*

f>ei&en haben mirb. 28cber SRottctfS, nod) ©ederö, nod) ©cb>ffer«, nod) fogar

ffianfe« 2öeltgefd)ichte geben ifrnt barüber «uffchlujj, barum foHtc e« oon ©ott

unb SRecbtö toegen ber dichter, ber cS bod) roiffen mufe; benn „ihm gaben bie

©ötter baä reine ©emüt, too bie SBelt fieh, bie eroige, fptegelt; er hat aOeö

gefefm , toaä auf (Srben gefdjic^t" u. f. to.

2Ran fietjt , baä beutfdje *ßublifum oerlangt wahrhaft ©rofeeä oon feinen

$>id)tern. Äbcr warum nicht? fie leiften c«. 3d) habe es ftctS mit benjenigen

gehalten, bie ein toatjreö Äunftwerf, alfo aud) SMchterwcrf, nur mit Änbactjt

unb fettigem (Srftaunen wie eine 21rt ÜBunber betrachten fönnen, unb bie ju

allen 3eiten &erfud)t waren, in fünftlerifchen unb bidjtcrifdjen $>arfteflungen

Offenbarungen ©otteS unb be8 ©örtlichen ju fehen. X)ennod) mufj id) einge»

ftehen, bafe folche Sföunber, wie fie gewiffe neuere beutfdjc SHomanfchriftfteüer gewrrft

^aben, mir ba& munberbarfte, was man bem 3)id)ter bi$ jefct zutrauen mochte,

Weit ju übertreffen fdjeinen. 3)iefe Sperren haben e3 fertig gebracht, bafj ein

literarifd) gebitbeter (Sinjährigfreiroifliger, ber oon ber 9totfform feineö Urgrofc*

üaterS feine ?U)nung h°t, bie ipofen unb Unterhofen, nicht ettoa bed §errn

Oon ©rebom, fonbern beö Jperrn Sßipin, genannt ber Äurje, genau befehreiben

fann, unb bafj ein ber höh*™ Xöebterfcbule entlaufener ©aeffifd) in ber Studje

einer ^ßfa^fborf^üttc jebenfallä beffer SBefc^eib weift al« in ber feiner eignen

SRutter! tiefer „^oeten" wunberbareS ©erbienft ift ed, wenn ein ©efunbancr

aud gebilbeter gamilie, bem bie formen be« ^öudlict)cn unb öffentlichen beutfehen

fieben* im achtzehnten Sahrhunbert fpanifche Dörfer finb, ba« fieben unb

treiben in 9WemphiS etroa im 3ahre 541 uor (Shrifto in aflen ©injelheiten

genau fennt, j. 53. baä Äoftüm bid auf gorm unb (Stoff ber ©anbalen* ober

(©chuhbänbehen einer Äönigö* unb ettoa einer XotengräberStochter; er fennt

genau ben ©cfprächöton, in toelchem bie ücrfdjiebnen ©tänbe miteinanöer oer=

fehrt, er weift, toaö fie in ben üerfctn'ebnen Sahreöjeiten gefrühftücft, ju SWittag

unb ju ?lbenb gegeffen höben. £afj er bie benu^ten ©cfd)irrc unb jebe einzelne

ber barauf gemalten Jpierogltophen fo gut in ber ©orftellung hat, aU hätte er

felber täglich ©uppe barauS gegeffen, ift felbftoerftänblich.

(£ä ift eine fd)öne ©cite am beutfehen ^ublifum. bnft eö für berartic\c
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SBunber* unb SBof)ltf)aten nicht unbanfbar ift. $)ie ©ortiment3bucf)t)anblungen unb

noch mehr, roie ed bcr Sbealität bed beutfdjen ^BolfcS entfprid)t, bic ßeihbiblio*

tiefen fönnen aud ihren föechnungdbüchern mit 3at)tcn biefe $)anfbarfeit beroeifen!

freilief) tyat bie bilbuugdburftige beutle Nation ba^u noch nie fo oiel

©eranlaffung gelobt. 2Bie armfelig ftefyt cd ©. mit ©oethe, roenn man if^tt

mit ben gebauten 3)icf)tern ocrgleieht! Unb bodj wirb ber alte föerr aud purem

©djlenbrian nodj überall, roo bon beutfeher Literatur unb Dichtung bie IRcbc

ift, in ben ©orbergrunb gefteCtt! 2Bie roenig aber fann man gerabe aud feinen

beften SBerfcn lernen! 3n ben „Söatjlüerroanbtfhaften" nimmt er aroar einmal

einen red)t lobenswerten Anlauf, und grünbliehcrc pofitiüe 2Siffenfd)üft über bie

©artenfunft ju geben, um leiber nur ju fa^nell roieber in rein romanhafte, ganj

unnü$e ©rjä^lerei $u geraten. Slud) in feinem „SBeftöftlidjen Titian" befommeu

mir gebiegne gelehrte Stötten, für bie mir nid)t banfbar genug fein fönnen,

umfomeljr, ald ®oetf)e in feinem anbern SBerfe mehr foldjc SBiffcnfdjaftlichfeit

mit jartefter $oefie üerbunben r>at. 2)ie tarnen in biefen ©ebidjtcn finb ädjt

perfifeh, fie geben Äolorit. £)och nur ju oft begegnet ed bem $)id)ter auch

hier, bafe er aud bem £one, ober fagen mir beffer: aud ber fiofalfarbc fällt,

fobafe in bem JBüdjlein ©ebidjte flehen — unb feine Heine 3a hl — , bic nicht

roie ed boch fein foHte, Don einem perfifäen, fonbern bon einem urbeutfdjen

Poeten gebietet fein fönnten. ©efonberd ift ju bebauern, bafe er fid) gerabe

in ben beften auf biefe 2trt hat gehen laffen. 3n allen feinen übrigen Söerfen

aber fteljt ed bamit oiel fd)timmer. Erfahren mir im „®öfc," bon bem man

fo oiel Söefend mad)t, auch nur eine ©ilbc barüber, roie ber §elb biefe« $ramad

angezogen roar? ©on ben anbern ^erfonen garnidjt ju reben! ©elbft bic

SRedjanif ber berühmten unb tjiftorifd) abfolut beglaubigten „eifernen §anb"

roirb und nicht befdjrieben, nicht einmal ein ©erfudj baju gemalt. Umfonft

forfdjen mir im „SBertljer," roelche Äleiber Sötte in ben üerfdnebnen Situationen

anhatte, melden ©toffed unb ©djnitted biefelben maren. fleine ©Übe roirb

und barüber gefagt, fo roenig roie über ben ©au bed Hmtdljaufed unb bie

innere ftudftattung bcdfelben. ©iebt e* enblid) in irgenbeiner 3)td)tung einen

wichtigeren ©egenftanb ald bie <J3iftolen, mit benen 2öertt)er fid) erfdnefet?
sÄud)

biejem Objefte läfet und ©oethe fremb bleiben. (5r flärt und nid)t einmal

barüber auf, ob fte fdjon mitteld 3ünbf)ütd)en abgebrannt mürben ober nod)

ein i$euerfd)lofe Ratten, gefchroeige benn, bafe er und über ihren fonftigen ©au,

über etroaigen ©dnnud baran u.
f.

ro. unterrichtet. $ür bic ©cfchid)te bcr

Feuerwaffen im achtzehnten SJafirfjunbert lernen mir bei biefer frönen ©c*

legenljeit einfach nidjtd! SBad foll man gar oom „$auft" fagen?

$abe nun, a$, Sßluiojoplnc,

3uri(tcrei unb SJiebijm

Unb Icibcr audj Xb/ologic

5)urd)au# ftubtrt mit t/eifeem ©cmüb,n.
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©o fängt bie Dichtung an. 3öir erwarten nun im Verläufe berjelben über

ben Stonb biefer oier 2öiffenfd)Qftcn pr 3eit $auftS belehrt werben, mit

anbern SSorten: pofitioe Details aus ber ©efäidjte ber ^ßt)t(ofop^tc, ber

SuriSprubeuj u. f. w. p erhalten. 3n ber befannten S^enc p)ifchen Wcphifto

unb bem Schüler glauben wir and) fdjon unfre Hoffnung ftd) erfüllen p fchen.

Aber welche Xäufdmng! 9?trf)tö als fdmobberige Lebensarten werben los*

gelaffen. Sluf bem Spaziergange am Dftcrmontage, an ber Stelle, wo ftauft

unb ©agner oon ber §öhc auf bie Stabt prütffdjaucn, wäre t)crrlid)e ©c*

legentjeit geWefen. in einem SRonolog ober Dialog baS JBilb ber Stabt in allen

feinen einleiten ed)t fünftleriid) unb bichtcrifd) p malen unb fo, fclbft ofmc

bafe eS fo fdjeint, eine bie gan*e einfehlägtge Söiffenfdjaft erfchöpfenbe Slbhanblung

über mittelalterliches SefeftigungSmefcn 511 geben! Statt beffen beflamirt ftauft:

S3om ©ifc befreit ftnb Strom unb SBädjc

Durd) bc$ ^rü^lingd Ijolben, belcbenben Sfllid —

ald ob ftd) biefe Dinge nict)t ganz Oon felbft oerftünben, unb auch nur eine

Seele barauS etwa* lernen fönnte! Sflcranbcr DumaS ber jüngere ift boch

fein übertriebener ©oetheoeretjrer unb ©oetheentfmfiaft. ?lbcr wenn er behauptet,

©oettje ^ätte uns im ^Weiten $cilc bcS „$auft" einen belehrcnbcn unb äufeerft

erfdjöpfenben ^Eraftat über 5tunftbünger gegeben, Wenn biefer nur p ©oetbeö

3eiten erfunben geWefen wäre, fo überfdjätyt boch ber in biefem $alle nur aüp
wot)lwoUenbe ^ranpfe unfern alten Oltjmpier. Wein, baS wäre ilmt nie in ben

Sinn gefommen. ©her möchte er fdjon eine Portion bcS genannten ^robufteS

in ein faubereS Sehäd)tcld)en gepadt unb mit einem nieblichen (Jpigramm an

ben um SBolfSaufflärung fo hochüerbienten Nicolai gefdntft h°bcn. $u folgen

Äflotrien war er eher geneigt. s?lber eine oon ber ÜJfenge nod) wenig gefannte

unb beSf)alb p Untcrridjtszroedcn bcfonbcrS geeignete wahrhaftige hiftorifchc

^erfönlidjfeit wie etwa ben SHaleffchah, genannt Dfehclalebbin Dfd)elalebbaula,

in feinem ber ©efchidjte mit bentfchwiffcnfchaftlicher Xrcuc naehgejeidmeten

(Sharafter pm gelben eines DramaS ober SRomauS p machen unb bamit

pgleid) ein in ben flcinften Einzelheiten fftupulöS ausgeführte«, ©eure unb

£iftorie harmonifd) oerfchmclzenbeS ©emälbe oon ben Äulturpftänben $urfeftans

unb 2Mauaralnahar* im erften Viertel beS elften 3al)rl)unbcrtS p geben, baS

Wäre bem §errn ©ebeimrat nie eingefallen. (£r hat freilich Unglüd gehabt,

bafe er gerabe p feiner 3eit leben mußte. Söäre er h^utc fünfunb^wangig

3ahre alt, wäre er, anftatt ftaatlidjer ®cfd)äft*mann, ^rinatbojcnt ber ©cfd)ichte

unb ^rofeffor in spe p £cip*ig ober Königsberg unb fäljc bie Erfolge ber

großen SWcifter, er würbe, finbig wie er war, bie Erfahrung ftd) p Mu&e

machen unb infolge beffen gewiß (SrflccflichcS leiften!

Die 3Weugc Oerhält fid) fiunftwerfen, alfo auch wahren Didjterwerfen

gegenüber wie Äinber, wie bis p einem gewiffen Hilter ausnahmslos jeber.

Das Äunftwerf wirft auf fie burd) feinen Stoff, unb nur burch biefen. Daher
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bie bcfanntc @rfaf)rung, ba| ^mar fetjr gute Äunftmcrfc ber £>id)tung populär

werben fönnen, aber nur folctje, bie neben bem fünftlerifdjen ba3 ftofflidje Sntereffe

fetjr ftarf anregen, bafe aber in ber Siegel bie audj im guten Sinne populären

SBcrfe ein übermiegenb ftofflidje* Sntereffe bieten. $u ben erftcren gehört,

nad) meiner flnfidjt, „2Bertt)er" unb ber „®on Ouirote," ju ben lefcteren gc»

t)ören „Äabale unb fiiebe," bie „Räuber," bie ©d)iUerfd)en öallaben.

28enn mir biefe $t)atfad)e, bie nic^t immer genug 3fcad)tung finbet, im

Sluge behalten, »erben mir gegen baö ^ßublifum nidjt ungerecht fein, ©ine je

fjotjere Meinung mir fclber oon ber Sfunft unb bem tiefen ©etjeimniä i^red

innern SBcfenS t)abcn, befto meniger merben mir uns munbern ober gar unge*

tjatten fein, menn mir fetjen, bafe bie grofee SKengc feine Sl^nung baöon tjat.

2Bir merben bann überzeugt fein, bafe fie eine joldje niemals gehabt fror, nod)

jemals tjaben mirb.

3d) betraute ald ausgemacht: bas grofee ^ßublifum läfet in Äunftmerfen,

feien eä 28erfe ber bilbenben Äunft ober ber 3>id)tung, nur ben ©toff auf fid)

mirfen. Saraus folgt, bajj Derjenige Seil beä <ßublifum3, melden ein f)ifto<

rijd>er, arcfjäologifcrpantiquari|d)er, naturwiffenfdjaftlidjer;, ett)nograpt)ifd)er.

antljropologifdjcr , mit einem Söortc, rotffenfc^aftlic^er ©toff ju intereffiren

oermag, fid) barauf, menn er miü, fdjon etmaS ju ®utc tfmn barf. S)enn eS

gehört ba$u immer ein, menn aud) nod) fo geringer Anflug üon roiffcufdjaftlidjer

SBilbung. roaä man fo „©Übung" nennt, ^iir nid)tmiffenjd)aftlid>e ©toffe, 3. SB.

£iebeägejd)id)teu unb fonftige ©cfd)et)niffc beS SKenfdjenlebenö, tarnt fid) jebe

Äöcfjin intereffiren, menn ifjr bie ©prad)e uerftänblid) ift. Unb oon feiner

Södjin will man fid) boef) unterfdjeiben ! (Sin befonbrer, menn aud) nid)t gerabe

jel)r triftiger ©runb für bie erftere Hlaffe, über bie lefctcrcn fid) ergaben ju füllen,

liegt barin, baft fie unter fid) l)ie unb ba 93crüt)mtt)citen ber 2Bif|en)d)aft jät)lt

oter menigftenä £>anDrocrfcr unb Ipanblangcr, maS nid)t ocrfetjlt, biefer Älaffe

einen beionbern Slnftrict) $u oerleitjcn unb oielen gemaltig $u imponircu. 9(iict)

megen biefer ©itelfeit merben mir ben guten beuten nid)t jürnen. SBenn fie

einmal gearjnt t)ätten, bafj ber ©toff nid)t nur nid)t baä einige, fonbern

eigentlich baä geringfügigfte im ftunftmerfc ift unb an beffen Söefcn alö joldjem

gar feinen Seil t)at, |o müfeten fie aud) einfeljen, bajj fie mit itjrer Söifebegicr

ober gelehrten 9icugierbc, momit fie it)ren gefeierten „Dieter" lefen, maljven

Äunftgenüffen um fein §aar näljcr finb als bie Äöd)in ober ber ©djnciber*

let)rltng, meiere i^ren £cil)bibliotl)cfbanb oerfdjlingen, um ju erfahren, ob unb

roie „fie fid) friegen," ganj abgefeljen baoon, bafe bei ben erftcren biefer leitete

meiftenS ebenfalls neben^erläuft.

,,3d) bin ein projaifd)er SNenjd)" — tjört man oft fagen, unb ber ©pred)er

miü fid) oor ber Söelt bamit rühmen, „©cbidjte, $krfe, ©eifteöfoft für IBadfifc^e!"

fagt ein ernfter Wann in §lmt unb Söürben. (£r t)at feit feinem ^mei= ober brei*

unbimauiigftcn Sa^rc oicHeid)t feinen ©oettje nic^t met)r aufgcfd)lageu , menn er
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e« je Dörfer gethan tjat. 9Hit 6t)afcjpearc h<" er e« motu* einmal Derfudjt unb

babei fyeimlich gebadet: „(£« tft bod) feltfam, roaö bie ßeute für ein SBefen von

bem alten ©djmöfer machen; ich fann nicht« befonbre« an if)m finben." Natürlich

hat er fid) feljr gehütet, biefe aufrichtigen ©ebanfen jemal« laut roerben $u laffen.

©pred)t aber mit ilmt über §omer, Don bem er in ber ©d)ule ja mit SRühe

unb ^ot brittehalb ©efänge aerfnaupelt t)at, unb it)r werbet ein blaue« Söunber

jetjen, melier Öegeifterung für ^Jiocfie 3ttann fähig ift! 3a bringt erft

ba« ©efpräd) auf tfunft im allgemeinen, unb er roirb eud) über beren Sfcbeutung

grofce ©orte jagen. 3t)m unb feüieSgleidjen gct)t e« mit ber Äunft roie geroiffen

fieuten mit ©Ott, fie (jaben nie etroa« Don ihm oerfpürt, roeber Don innen noch

Don aufcen; aber fie totffen genau, roa« fie Don ihm $u galten, unb nod) genauer,

roa« fie Don it)m $u reben tyiben.

2Ber bie SWenge fennt, Don ber e« Reifet, Dafe ihre Stimme ©otte« Stimme

bei, mag meinetroegen alle« mögliche Don ihr oerlangen unb erroarten, aber

jebenfaHd nicht, ba§ fic entfdjeibe, loa« ein Äuuftroerf unb roa« feine* jei. Unb

ba biefe üKenge unmöglich felber miffen fann, bafe ihr biefe 83efät)igung abgetjt,

unb bod) ihr Urteil fällt, ba« natürlich Darnach ift, fo mag Derjenige, meiner

nid)t $u ihr gehört, fid) gelegentlich unb augenblidlid) einmal über fie ärgern.

Äber er roirb it)r ittc^t bauernb grollen, ihr feine ©d)ulb geben, fonbern über

bie vox Dei im ©tillen lächeln. «Wein, nic^t ba« v43ublifum trifft bie Slnflage,

fonbern bie Herren Sfritifer. 8Jon jenen fann man nicht mehr erroarten, aber

oon biefen mu§ man e« fönnen. w $)a« ^ublifum — jagt fdjon ©d)openhauer —
roenbet feine Teilnahme feb,r Diel mehr bem ©toff al« ber g°tm 5U unD &kibt

eben baburdj in feiner t)öt)cnt SBilbung jurürf." $)ie« fagt ber granffurter

$tHl°j°pt) üon 93üchern überhaupt unb fügt bann t)inju: „2)a« biefem Schlechten

Jpange be« ^ßublifum« fröhnenbe Unternehmen, burd) ben ©toff ju roirfen, roirb

abfolut DerTOerflid) in fächern, roo ba« SBcrbtenft au«brücflid) in ber Örorm

liegen foU — alfo in beu poctifdjen. Sknnod) ficht man häufig fdjlechte bramatifche

©djriftfteller beftrebt, mittel« bc« ©toffe« ba« Xhc°ler 8U füllen." Söenn

©djopenhauer heute lebte, roürbe er hinzufügen: dennoch giebt e« in 2)eutfchlanb

fich al« ^Dichter gerirenbe ©d)riftftcller, beren SSerfe einjig ober boch Dorjüglid)

nur burch ben in ihnen oerarbeiteten ©toff roirfen unb bie trofc biefe« Umftanbcö,

ober gerabe roegen bc«felben, nicht nur Dom ^ublifum angeftaunt, mit iHutjm

unb @hte überfchüttet , fonbern fogar Don ber Äritif auf« t)öd)ftc gepriefeu

werben.

3roar nicht bie gefamte beutfehe Äritif trifft biefer SBorrourf, aber er trifft

fte in gröfjerm Umfange, al« man meinen follte. 3uDem cö D'c fdjlimmfte

Slnjdjulbigung, bie man erheben fann; benn etroa Unehrlichfeit, Seftcchlichfeit,

Siachfucht unb roie alle bie frönen 5)inge jonft heijjen, macht man bem SDfenfchen

im Äunftrichter unb nicht bem Äunftrichtcr felbft jum Vorwurf. Äunftrichtcr

!

roelch altfränfifche« SBort, heute ganj Derbrangt Don bem griednfehen grembling.
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worüber man fid) freiließ nidjt ju wunbern brauet; baS beutle SBort Hänge

Diel £it anfprudjs», $u würbeöofl.

3n feinem fünfte joflte ber ftritifer ftrenger fein als in bem angebeuteten,

wenn ber gemeine ©toff (£fn:en fnnwegnimmt, bie rcdjtmä&ig nur ber gorm,

ber tjofjen Äunftform gebühren, unb umfo ftrenger, je mefjr ber grofje #aufe

bem gemeinen ©toff in feiner Wnmafeung entgegenfommt $)er Äritifer mag

jebe STCadjfidjt gegen baS nod) im ©mporringen begriffene fünftlerifdje Söollen

unb ©treben üben unb fjier fo lange Talent erwarten, als er ni^t Dom Gegenteil

fidjer überzeugt ift. 3o in folgen gaHen ift eS feine «ßfftdjt, nidjt blo& burdj

liebeöoOe ÄenntmSnarjme unb bereitwillige, freubige Änerfennung jeber nodj fo

fd)üd)ternen pofitio Kinftlerifäen Seiftung bem ©trebenben in ber ©ntroitfung

feines diente« förberlidj ju fein, fonbern audj ©djroädjen, fo lange fie nidjt

ben Äern berühren, mit SRilbe ju befanbefa, um ntd)t au- entmutigen. Wbcr

wenn ein profaner, ben nie ber Äufj ber Äamönen gemeint „in fjetltger, »er»

fefimiegener SRadjt," in baS $empelr;eiligtum ber Äunft gepoltert, ober waS nodj

fRümmer ift, gefdjlidjen fommt unb fictj ba fpreijt unb ber grobftnnigen SHenge

imponirt; wenn er gar öon ber fid) tym oerwanbt füt)lenben SWaffe unb auf Sin»

ftiften fdjeelfüdjtiger Leiber unb aufgeblafener SBiberfadjer «polls als ein Äönig

ober ©ott ausgerufen wirb, »eil er fid) bafür auSgiebt, bann ift eS am Sri*

tifer, feines tjol)en ipüteramtS mit aller ©trenge ju malten, bann ift eS an

ber 3«t, ba§ er in gorn erglüht über ben rot)en ©nbrud) in ben Xempel

ber Jhinft, über ba* fict) breit madjenbe marftfdireierifdjc SSefen; er müfcte

ooQ Sngrimnt bie $ifd>c ber ©pielroaarentjänbler unb Antiquare mit ad ifyrem

ftaubigen ard)äologifdjen Äleinrram unb ^lunbcr über ben Raufen merfen,

feine ©eifjel fdjwingen unb alle bie Xäufcr)er, 2Bed)Sler unb SBerwedjäler ^um

Tempel hinausjagen. $a barf er freilidj nidjt ein feiger Äüfter ober ©djul*

meifter, fonbern er mufe ben Sßrieftern beS Heiligtums ebenbürtig, mit bem

gleiten ©eift unb geuer gemeint fein, um ftdj nidjt öon Hfterprieftern imponiren

ju laffen.

W\t bem (entern fofl nidjt gefagt fein, bafj etma über 9J?aterei nur mieber

HWaler etwa* richtiges unb wertoolleS fagen tonnten. Sine foldje SBetyauptung

(unb e£ ift befannt, bafj fie in neuerer $eit oft aufgefteÜt morben ift) beruht

auf einem großen 3J?ifjoerftänbniS. %üx baS 4>anbwerfSbetail mag fie gelten,

nicfyt nur in ber 9J?alerei, fonbern in jeber anbern $unft. ^Dagegen ift baran

feft&urjatten: baS 25kfen ber Äunft im allgemeinen mie in feiner befonbern 9luS=

bilbung in einer gegebenen &unft oermag nur ju erfaffen, mer felber nic^t etma

Stünftler ift, aber etwas oom Äunftler, oom $oeten in fid) t>at. SBer ben

3>itf)ter miß oerftetjen, mujj in 5)tdjterS 2anbe getjen, gilt audj in biefem ©inne;

er mu§ aus beS 3)ic^terS fianben, b. tj. mit bem $idjter gleichen UrfprungeS fein.

SBenn biefe gorberung im Scritifer erfüllt ift, bann wirb er in ber 93efpred)ung

einer ^Di^tung Weber ein ©nftem üon &[tljetif auSframen wollen, noc^ aucr),

förciijbotai IV. 1886. 54
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roa3 jefct in gerciffen Greifen befonberS 3Hobe ift, feine Sentit auä ben bunten

fcarlefinäfefcen öon AHermeltSphrafen äufammenfliefen, bafj einem babei ganj

roirbelig im Äopfe ttrirb unb womit faum met)r alä „bic JBemunberung üon

Äinbern unb üon Affen" gewonnen ttrirb.

öcgeifterung, äctbcufcf»aft für bic «ßoefte ift bem ßritifer fo nötig toie bem

Sinter, fonft ttrirb er, roaS häufig genug üorfommen mag, feine ßritif itjrer

felbft, nicht ber befprochenen SDidjtung megen fctjreiben. $)iefe toirb itjm gtetd)^

giltig fein, unb er ttrirb nicht« wichtigeres fennen, als baS ßicr)t feine« ©eifteä

flacfern ju laffen ju feinem anbern Qm&, als bem ber eignen Sclbftbclcuchtung.

Um oom Allgemeinen, baS immer unfruchtbar ift, jutn ©efonbern jurücf*

jufommen: felbft bie ernfteften Stimmen unfrer Stritif haben ben oben när)cr

bezeichneten fiiteraturerfcheinungen biet zu üiel 3uöeftänbniffe gemalt unb ttjun

cd jum Seil noch jeftt. 2Wan wirb üielleicht fagen, bie angebeuteten SSücfjcr

feien nü&licf), weil fie eine Spenge fcfjönen SBiffenS unter ein grofjeä Sßublifum

bringen. SBenn fie auch feinen au"zuhohen äfthetifcheu SBcrt hätten, fo hätten

fie bafür eine umfo größere bibaftifcfje, üolföaufttärenbe öcbeutung unb feien aus

biefem ©runbe zu empfehlen. Aber fo fönnte nur einer fpredjen, bem Dichtung,

unb Stunfi überhaupt, nicht oiel mehr finb als teere Söorte. SBem fie als §öchftc$

unb §eiligftc3 am §erjen liegen, ber wirb z^ar ben relatiüen 9?ufcen jener

Söcrfe nidjt leugnen, aber er ttrirb auch aufs entfRieben fte betonen, bafj ber

Schaben, ben fie burdj allmähliche Sßerwirrung ber äfthetifchen begriffe, felbft

bei ben Seffern, anrichten, ihren 9cufoen weitaus überwiegt, unb ttrirb fie beSrjalb

als fchlcdjterbingS fdjäblich bezeichnen.

Die neuen Briefe Robert Schümanns,
H

ntcr ben Aufgaben, bie Stöbert Schümann [ich unb ben WiU
arbeitern ber „ftcuen 3eitfcf)rift für SKuftf" gefteOt hatte, finben

mir auch ücrzeicfjnet „eine 53iograpt)ie ©cethoüenS ober WenigftenS

eine ooflftänbige Sammlung feiner ©riefe." ftür Schumann geht

biefe Aufgabe jefet ihrer Erfüllung entgegen, £)urch baS h«r*

liehe ©efdjenf ber „ Sugenbbricfe " hatte uns grau Älara Schumann nach

meitern ©aben auS ihrem lange jurücfgehaltenen SBricffct>a^e begierig gemacht.

Auch biefe hat fie nun gemährt, fie hat fie ©uftaü Saufen anücrtraut, bem bie

Schumann«2iteratur fchon einen hödjft mevtöollcn ©eitrag üerbanft, bie befanrtte.
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„perlen unb ©olblörncr auf jeber ©eite enthattenbe" ©djrift über bie $)abtbs*

bünbler. $ie bort ftuerft mitgeteilten unb alle fdjon früher in 3eitf^riftcn unb

©üet)ew Veröffentlichten ©riefe hat Sanfen mit ben bon 3frau ©chumann t)er*

gegebenen unb Dielen anbern, noch unbefemnten ©riefen ju einet ©ammlung
Bereinigt, bie feit wenig SBocrjcn gebrueft vorliegt unb ber mir bie roeitefte 93er*

breitung münden.*) 2m ihrer HuSftattung ift biefe fcfjöne 2Beit)naeht$gabe ben

„Sugenbbriefen" gleichgefjalten.

3n ber ©orrebe fagt Sanfen, er t)abe fich bemüht, ben Sejrt ber 312

©riefe möglicfjft treu mieberjugeben. hierbei maren grofce ©chroierigfeiten ju

ü6crroinben, benn nietjt alle ©riefe lagen in ber Urfdjrift bor, unb mancher in

bem bisherigen Äbbrucf unocrftänblich gebliebne ©a|j mußte burd) Stonjefturen

t)ergeftellt werben. Sanfen c>at biefe Äonjefturcn gemiffenlrnft bezeichnet.**) ©o
ift aud> öfter ein Don ©chumann felbft in ber (Site bcS ©djreibenS auSge»

laffeneS SBort burch ben Herausgeber ergänzt morben. gerner t)at ber #erauS*

geber burch reichlichere 3nterbunftion bie ©riefe lesbarer gemacht unb für bie

Überfichtlichfeit beS Inhalts geforgt burch SluSfcheibung manches Unroefentlichen

unb burch ©ermeibung oon SBiebertjolungen, bie überall ba oorliegcn, roo

Schumann an oerfchiebne (Smpfänger über benfelben ©egenftanb gejehrieben hatte.

SRit §ilfe beS beigegebenen SJcamenregifterS, baS auch ou f °'c „Sugenbbriefc"

auSgcbehnt ift, geroinnen mir einen Uberblicf über bie zahlreichen Sßerfonen, ju

beneu ©chumann perfönlich unb brieflich in ©ejiclrnng geftanben fyat. $)iefeS

SRegifter ift ein oortrefflichcr SSegroeifer für ben Snfjalt ber ©riefe; bie ben

tarnen beigefügten furjen 9lotijen über bie SebenSumftänbc ber ©erroanbten,

greunbe, ftunft« unb 3c^Öcn°ften ©chumannS roerben ben Sefern fetjr roiH*

fommen fein. 9?ur wenige ber 3ugenbfreunbc ©chumannS finb noch am ßcben

;

fliofen ift 1876, 3tf«hfig, 1878, köpfen 1880 geftorben, unb oon ben 3roüfaucr

©erroanbten lebt nur noch femc ©cfnoageriu Xhcrcfe. Saufen ^ot fich feine

SDiutje oerbriefjen laffen, baS SRegifter möglichft ooflfommen h^^ufteOen.

*) {Robert ©djumannä ©riefe. 9?euc frolge. $erau*gegcben ton ft. ©uftav

3onfen. Seidig, ©reitfopf unb fcilrtel, 1886.

•*) $ie einfdn'ebung eines [nid>t] im jtoölflen »riefe, an ftr. SBied, ftnbct i^re ©e«

ftfitigung burd) eine ^aranelftctlc ber 3ugrobbriefe ©. 121. SBafielciv$ft ^atte ben 6afr fo

abgebrutft: ©euge ber Sßatur vor, ber ©eniu$ fimntc ftd) fonft auf etvig toenben. (GS b,anbelt

fic^ barum, ob Schümann feinem ©eniud unb feiner 9?atur folgen unb jur Äunft übergeben

foOe.) $>er Sinn roirb flar, wenn wir mit Qanfen Icfen: „©euge ber 9?atur [nidjt] vor!"

dagegen ift ein von fBafklenrtfi fcfjon gebrauter ©rief, ben Schümann nad) bem Jobc ber

SRutter an feine ©djmägerin Sfjerefe gcfdjriebcn fyatr nod) einer SBerbefferung bebürftig. (53

beifet ba: „ftudj id) (wbc in ben vergangenen ©odjen fo viel unb fo beftig an bid) gcbodjt, ba&

id) bid) oft mit ber §anb fäffen ju Wimen glaubte. ff einen ©ebanfen, bog bu midj liebft,

fuble icb aurf) fo fidjer, fo geborgen, id} fann bir nidjt fagen, wie glücflid)." 2)ie gefperrten

SBorte fmb offenbar falfd) gclefen. 3d) mürbe vorfdjlagen ju fd)reiben: „©ei bem ©ebanfen,

bafj bu mid) liebft, fütjlc idi mid) fo fttfjer f-
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Doch nun jum Spalte ! De« ©udje« erfte Abteilung, ©riefe öon 1828

bi« 1840 enü)altenb, giebt und Sluffcblufe über ben mufifalifchen ©ilbung,«gang

Schumann«, über bie ©ntftelmng unb aufnähme feinet etften ffierfc, übet feine

umfangreiche ty&t\%U\t füt bie „«Reue 3eitfdjtift,* übet bie «Reife nach ffiien

unb bic Bewerbung um feine ©taut. Die aroeite Abteilung. ©riefe öon 1840

bis 1854, führt un« ben geliebten STOeiftcr oor, mie er fein holbe« SBeib et*

tungen Ijat unb im ruhigen ©lüde be« §aufe« fid) unabläfftg feinet Schaffen«*

fteube ^ingiebt. Die gtofee Steife nad) ^ufjlanb, bet Umjug nach Drc«ben,

roo abonnementSfon^ette unb Ghoröereine gegtünbet metben, eine fdjwete tfranf*

heit, bic ©orgen um bie Dper „©enoöeöa," bie Übcrfieblung nach Düffelborf

bringen mancherlei Unruhe in fein fieben, ohne ifm jebodj in feinem Raffen««

orange aufzuhalten: et ttägt ftch mit immet neuen ^ßtänen. 3o lefen mit öon

einem Oratorium „Suther," beffen Xert ihm öon «Jhct/arb $ohl geliefert »otben

mar, fdjlicfelid) aber nicht in Singriff genommen mutbe. 3n biefet Abteilung

finben mit öiele ©tiefe öon 3Renbel«fobn, bem et eine tü^renbe ©erehrung

meif)t. ÜReun ©riefe finb an Soadjim gerietet, ju bem fith Schümann fyn*

gebogen füllte rote ju einem 3ugenbfreunbc. 3n biefen ©riefen fpridjt ftch fein

(Sjntjücfen au« übet Sohannc« ©rahm«, beffen Mufttcten bic lejjte grofcc fteube

(Schümann« mat. Die Sammlung mitb abgefcfjloffen burdj einen ©rief an

Soadum oom 6. ^ebruar 1854, morin mit lefen : „SRun miß id) fd)lie§cn. ©«

bunfelt fchon." ©alb foßte e« auri) füt Schumann bunfcln, benn fein ©eift

matb umnähtet unb blieb e« bi« $ur £obe$ftunbe.

911« Schumann fein erfte« SBerf, bie Hbegg»©ariationen, §etau«gab, fa^rieb

er an feine «JNutter: „SBüfeteft bu nut, ma« ba« füt gteuben finb, bie etften

Schriftftellcrfreuben! So ftolj, mic bet Doge öon ©enebig mit bem SReerc,

Dermale ich mich nun jum erftenmale mit ber großen Söelt. 3ft e« nicht ein

fdjöner ©ebanfe, bafj biefer erfte tropfen, melier im Ät^cr jerflattert, ftch

oicQeidjt an manche« munbe ^etfl anlegen mitb, um feinen ©chmerj $u linbem

unb feine Söunbe gu beeren?" So rnoßte Schumann feine SRufif oerftanben

miffen. SBenn nun auch bie große 2öelt ihm bie «Anerfennung erft allmählich

entgegenbrachte, fo fanb er bodj fetjr balb ©erftänbni« bei SRännern, bie er

tjod)fct)ä'|}tc. ©riUparjer eröffnete ben Steigen mit einer lobenben ©efpredjung

oon op. 1 unb 2 in ber „SBiener mufifalifchen 3eitung." („Da« macht fiuft

jur Arbeit unb freubige Sbeen," fagt Schumann.) ©ottfrieb SBeber rühmte

in ber 3eitförift „Gäcilia" bie Genialität ber erften Söerfe (op. 1, 2, 4 unb 5),

über bic eigentlich öiel mehr gefagt merben mü&tc, al« übet ba« hunbettfache

©olumen anbrer Äomponiften. „§aben Sie ©ottfrieb ©eber« «Rejenfton über

mich gelefen? — treibt «Schumann erfreut an köpfen — ; ba« hat mich ein«

mal erquieft." SRofehele« gab 1836 eine ttnalöfc ber Fi8-moIl*©onate, bie

auch feilte noch gelten tonn; fiifet fdjrieb 1837 über bie Impromptu«, bi

Fis-moll* unb bie P-moll»@onate fehr fchön füt bie Gazette musicale.
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3nbeffen genügten biefe ©timmen nicht, ©crjumann allgemeiner befanut 511

machen, unb ber ßomponift bat batjet gefegenttic^ feine ^reunbe, fär it)n ein«

5Utreten. SHauenburg fotlte in ber „Säcilia" übet bte Toccata, ßeferftein über

bie erfte ©onate fcfjreiben. „$)ic »Oßctlia« ift ba* einzige Statt, worin etwa*

über mich gejagt »erben barf. . . . 3ch möchte boct) al* Äomponift nic^t fo

fometenartig vorübergehen. Sprechen ©ie fo freimütig, wie über einen 3hnen

wilbfremben 2Renfcr)en, fo ift mir'* gerabc recht." $ür bie „Seip^iger allge*

meine mufifalift^e 3eitung
r

" bie unter %inU Seitung öoHe aetjn Safere über

it)n gefabwiegen chatte, erbat ftd) ©djumann eine 33efpreehung feiner Ätaoier*

werfe oon Äofemat^. „SRit einiger ©cfjeu lege ich Seiten ein Reifet äl*

terer Äompofttionen bon mir bei. ©ie werben, ma* unreif, unboHenbet an

ifmen ift, leicht entbeefen. @* finb meiften* SBieberfpiegelungen meine« milb*

bewegten frühem ßeben*; SRenfch unb SRuftfer fugten ftd) immer gleichjeirig

bei mir auSjufprecfjen; e* ift wot)l auch noch jefct fo, wo idj mich freilich unb

auch meine tfunft met)r bet)errfchen gelernt habe. SBMc üiele greuben unb fieiben

in biefem Keinen Jpäuflein SRotcn aufammen begraben liegen, 3h* mitfühlenbe*

§er$ wirb ba* hetau*finben. *Bon ben älaoierfompofitionen, bie ich fö* meine

beften t>alte
f
tonnte ich leiber {ein ©jemplar auftreiben; e* finb ba*, wie ich

glaube: $te Äreteleriana, 8 ^^antafieftfieff, 4 fcefte KoOeOetten unb ein §eft

SRomanaen. $od) auch bie frühern werben 3h""1 ein SBilb meine* ßharafter*,

meine* ©treben* geben
;

ja gerabe in ben ©erfuchen liegen oft bie meiften Äeimc

ber 3"fonft. 3)rum nehmen ©ie fie wohlwoflenb auf mit ihren äRängeln —
ich tan" n^tg weiter barüber fagen. $iefe ©achen finb alle nur Wenig bc>

fannt geworben, au* natürlichen ©rünben: 1. au* imtern ber ©ctjwierigfeit in

gorm unb ©ehalt; 2. Weil ich fein &trtuo* bin, ber fie öffentlich bortragen

fönnte; 3. weil ich SRcbafteur meiner 3ettfcf}rift, in ber ich fie n*4 l erwähnen

fonnte; 4. weil (Jinf JRebafteur ber anbern, ber fte nicht erwähnen wollte. @*

ift aber manche* anber* geworben. 5)a* Sßubüfum nimmt, wie ich §öre, iefct

[1843] gröfeern Anteil an meinen ©achen, auch ben ältern — bie Äinberfeencn

unb ^antafieftücfe hoben fogar ein gröfjere* gefunben. 8ud) barin t)at fich

bie Qeit üeränbert; fonft galt e* mir gleich, 0D mön um tn^ befümmere

ober nicht — ha* man 5rau unD $inber, fo wirb ba* gan£ anber* — man

mufj ja an bie 3urunft benfen, man wiÜ auch bie fjrücfjte feiner Arbeit fetjen,

nicht bie fünftlerifchen, fonbern bie profaiferjen, bie jum ßeben gehören, unb biefe

bringt unb Oermehrt nur ber größere 9ruf. kennen ©ie e* alfo nicht ©itelfeit,

wenn ich 3h"en biefe ältern ©tfiefe je$t, nachbem ich ihnen fcfjon (ängft ent*

waehfen bin, noch sufdjicfe unb 3h* freunbliche* Anerbieten, ein SBort barüber

irgenbwo ju fagen, banfbar annehme. 3d) hflbe bie Äünftler immer beradjtet,

bie, wenn ber Sötfch noch nafj au$ ber 55rurferei fommt, ihn auch fdjon auf

bie $oft beförbem an bie oerfchiebnen föebaftionen. 2)ocr), wa* mach' ich f^r

9Borte? ©ie fennen mich ja unb oerftehen mich."
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Sind) fonft erbat ©djumann bei morjlmeinenben Äunftgenoffen Sefprcdjung

feiner 2Serfe. ?ln gifd^of fc^rieb er (1834): „Olme Aufmunterung feine Äunft.

?luf ben beliebten einfamen Snfeln in einem ftißen Ojean würben ein äWojart,

ein SRaprjael ©auern geblieben fein." dagegen fagt er üier Sartre fpäter &u

ffarl Ärägen: „ftür 3f)rc $eilnafnne an meinen Äompofttionen banfe id) 3fmen;

fie ttjut mir manchmal Not, ba ict) nur menig barüber fpredjcn t)örc. $)od),

geftet)' ict), brängt c« mid) oft fo jutn (Staffen, bafj idpd aud) mitten im SWeer

auf einer einfamen 3nfel nidjt laffen fönnte."

Über biefen innem ©djaffenSbrang fprictjt ftd) ©erjumann fetjr oft au3.

„griitjer grübelte id) lange, jefct [1839] frreidje id) faum eine 9Jote. fömmt

mir aÜcS oon felbft, unb fogar manchmal ift e$ mir, als fönnte id) immerfort

fpielen unb nie ju ISnbc fommen. $>ie üflufif oerje^rt midj nod), id) mufe mid)

oft mit ©emalt loemadjen 6ben tjat mid) ein ©treidjquartett, bad mid)

gan$ beglüdt. Än %* [mofjl fein Seigrer 3)orn] benfe id) nid)t merjr beim fom»

poniren; ict) madj'd eben." 2Bie itjm bic erfte 3bec ber C-dur:©nmpl)onie gc*

fommen fei, teilt er gar anmutig ÜERenbelöfolm mit: „3n mir pauft unb trompetet

cd feit einigen Xagen fetjr, id) meifj nietjt, roaS barauS roerben mirb." Stafe ftdj

aud einem $lnfangämotiüe eine ganjc ©nmpljonie entroicfeln fönnc, baran er-

innert ein Söort an 3oad)im: „SWun, too ift 3otjanne8 [SBratjmd]? 3ft er bei

Stmen? Cäfjt er nod) feine Raufen unb Drommeten erfcfjallen? (£r foll fid)

immer an bic Anfänge ber Söecttjoüenfdjen ©rjmptjonien erinnern, er foU ctmaä

äl)nlict)e3 ju madjen fuetjen. 5)er Anfang ift bie §auptfad)e; r>at man angefangen,

bann fommt einem ba$ (Snbe mie Don felbft entgegen."

2)tefcr innere ©ctjaffenSbrang uerlicfc ©ctjumann nur feiten — bann mar er

aber aud) förperlicfj leibenb. AUcS, \x>a$ itjn erregte, fefote fiel) bei tt)tn in Xöne

um. M 3?on ben ©cr)merjen unb 5rcu°cn, bie bie Seit bewegen, ber 3Wufif ju

crjä^len, bic« füfjl' id), ift mir oor oielen anbem verteilt morben. Unb bafe

©ie [er fdjreibt an ©renbel] e« ben ßcuten manchmal oortjalten, mie ftarf eben

meine STrufif in ber ©egenmart murjelt unb etmad ganj anbreä will, al« nur

Söotjlflang unb angenehme Unterhaltung, bicö freut midj unb muntert mid) auf

ju t)öt)erm ©treben— 3d) fann nie raften, unb tnufj eS buret) 9Wuftl au&*

fprecfjen." Aus SWoSfau fenbet er ein ©ebidjt an SBietf, ba$ ben ©inbrutf fdjilbert,

ben ber Sftcml auf irjn^gemactjt l)at. ift oerftetfte_3Wufif, ba jum Äom*

poniren feine SRurjc unb ßeit mar." ©o bietet unb fetjafft eö in it^m o^ne

Unterlaß.

2Bie beurteilt nun ©c^umann felbft feine Äompofttionen? (Sin allgemeine«

Urteil tjören mir oon itjm im Safnre 1852. 3). oan ©rur^cf f>atte mit Segeifterung

an iljn gefdjricbcn. @r antmortete: „3c^ glaube, ©ic fagen mir ju fmer) ©r«

tjebenbe«, unb bied^über 3ugenbarbeiten, bereit 9Wängel mir nur ju flar finb.

3n meinen fpätem gröfeem Arbeiten, mie ben ©rjmpfmnien unb Sr)orfompofitioncn,

möerjte eine fo mor)lmoflenbe Änerfennttng et^er gerechtfertigt fein." $ie ©treict)«
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quartcttc unb bic „Sßeri" hielt er für feine beften Arbeiten, ©einen 3ugenbmerfen

mochte er fpäter wot)l etwas femer ftehen, weit er in ilmen nicht bie ©ollcnbung

ber i$oxm erreicht hatte, bie er an äRenbelSfoljnS «Schöpfungen fo fcf)r bewunbertc

unb auc^ für fich jelbft ju erreichen trachtete. SBafielewSfi berichtet, «Schumann

habe i^n oon ben 3ugenbarbeitcn nichts oorfpielen (äffen Wollen unb habe ftc

ironifch „wüfteS 3eu9" genannt, üftur gut, bafe Schümann „ironifch" gcfprocfycn.

3n ben breifeiger Sahren hatte er bodj eine hohe Meinung Don biefen Älaoier*

werfen. S)ie „©hmphonifd)en ®tüben" legte er SHofdjeleS mit ßuberficht oor.

„einige baoon liebe ich fö* n0$ [1837], fie finb beinahe brei 3at)re alt." $ie

„ÄreiSleriana" liebte er am meiften unb ftetlte fie über bie „fcumoreSfe," bie

freilich mehr melancf)olifdj fei, über „ ©turnen ftücf" unb „ÄrabeSfc," bie weniger

bebeuten wollten. $ie „Sßhantafie" m»t »f)*er tiefen Älagc um Älara, bie „9co*

uelktten" unb alle gleichzeitigen Äompofitionen hat ©chumann gemife geliebt, ©ie

fprechen oon feinen Stampfen um feine ©raut. „(Sr legt* auch feine Siebe unb

feinen ©djmerz Inaein."*) ®enn et- in *>en „3ugenbbriefen" felbftbemufet aufruft:

„3d> fönnte fetjon bis op. 100 fein mit lauter ©ümphonien," fo fagt er uns

bamit, bafe wir feine Älaoierwerfe ber erften ^ßcriobe ebenfo für öerfchleierte

©^mphonien ju halten haben, wie er bie ©onaten beS jungen ©rahmS als folche

bezeichnete. 2Beld)e formelle ©ollcnbung bietet nicht baS ginale beS „gafdungS*

fchwanfS"! (©chumann nennt ihn üor ber Verausgabe eine romantifche ©onatc.)

@S erinnert in feinem Sau unb in feiner ©timmung an baS finale ber As-dur*

©onate ©eethotienS; bie 3ntrobuftion ber Fis-moU=©onate fönnen wir bem

ftbagio ber Cis-moll*©onate an bie ©eite fefcen. 3Mc Slria aus op. 11 hat überhaupt

nicht ihresgleichen; ba ift ber ©djlufe ber 3ugenbbriefe wahr geworben: „SDcanch*

mal ift eS mir bod}, als tarne ich auf ganz neue SBege in ber SRufif."

Such t>on ben Äompofitionen ber fpätern Sahrc nennt ©chumann manche,

bie ihm als befonberS gelungen gelten, ©o ben erften ©afe be$ D-moll*$rioS.

„3)aS zweite $rio, in F, ift bon ganz anberm Sharafter als baS in D-moll

unb wirft freunblicher unb fchneßer. $uf ben Anfang beS Slbagio unb auf

baS SWegretto [©cherzo] freue ich mich immer, wenn es baran fommt." Such

baS „©panifche Sieberfpiel " machte ihn fehr glüeflich, als er baran fchrieb.

9ftan fann fid) baS wohl benfen, benn wo giebt eS eine fd)önere SWelobie als

bie beS Quartetts: „2Ber mich liebt, ben lieb' ich lieber"!

Namentlich in ben ©riefen an ©erleger, welche bie brittc Abteilung ber

©ammlung bilben, fpridjt fich ©chumann öfter über einzelne Äompofitionen

aus. 2Ran lieft in biefen ©riefen mancherlei znnfehen ben 3eücn. ©o mufe

ihm wohl vorgeworfen worben fein, bafe feine ©achen zu büftcr unb melancholifch

feien. ©r unterläßt baher nicht, befonberS heroorzuheben, bafe er fröhliche, mit

guter ßuft gefchriebene ©tfiefe im „ÄinberbaH" unb in ben „©allfzenen" gebe.

) Qu biefem 3itatc benfe man an ©djumann* SRelobie aus op. 48, 16.

Digitized by Google



432 Di* neuen 23ncfe Robert Sdjumanns.

„£üö S&iotonceUfüiijert ift aud) etwaä, ba$ manchem enuün)'cf)t fommen wirb,

ba eS an folgen ßompofirionen fc^r mangelt. Sludj biefe§ Äonjert ift ein

burdjauS tjeiterea ©tüd."*)

$)iefe Sludjüge au$ ben ©riefen jeigen, nie ©c^umann fclbft übet fid) ur-

teilte. 2Benn er $uweilen erleben mufcte, bafj fein ffiert unterfdfäfct würbe,

freute er fid> nid)t, feinen Unmut barüber tunb ju geben, ©o an ffienjet,

ber bie B-dur<©9mpI)onie etwas obcrftädjlid) befjanbelt fjatte. „SBar ba« 3&r

«uffafc? 3m Äinberfreunb? [®r meint bie Seidiger 3eitung.] 2Bic fjaben ©ie

mid) bamit gefränft! 3$ war fo fröfjlid). «uf bie 3ufonft oerweifen ©ie nad)

einem mit foldjer Siebe gegebenen SBerfc — mit fo füllen ©orten! Unb über*

raföt fyit e* ©ie bennodj? ©orte, bie ia) in ben Job &affe. Unb fleifeig

unb gewiffenljaft mar i$ genug Beü meines ficbenS, um nietet mef>r ald ein

3ufünftiger ju erfdjeinen unb ju überragen. $>aS weife i$. SBie bem fei
—

erft wollte idj 3fmen biefe geheimen ©ebanfen Oerzen — bodj modjte id)

gerabe oon 3f)nen mit ber Ächtung augefprodjen fein, bie id) gar wof)l oerlangen

fann. ftlfo nict)t weiter baoon unb otme ©rofl." WlS (£b. Ärüger fid) mife*

biüigenb über bie „©enooeoa" auSgelaffen fjatte, fünbigte er tym mit garten

SBorten bie greunbfdjaft.

Umfo wof)ltl)uenber berührte e3 ifm, wenn if)m ungefudjt baä richtige

SBerftänbniS entgegenfam. „$)ie mof)lwoQenbe, grünblidje unb forgfame 33e>

urteilung beö &on&erte$ [op. 54] fyat mir ^reube gemalt. 2ßar fic nidjt oon

fcörffel? @« ftet)t ifnn ganj öt>nüct)
M

[1847]. „fcörffelB Huffafc über bie

©Qmpf)onie [in C] Ijabe id) mit ^reuben gelefen" [1848]. Äud) wad 3)örffcl über

bad D-moll«£rio außgefprocfyen t)at, atmet bie innigfte SBeretjrung unb fiebert

itjm ben erften JRang unter ben Äritifern ©d)umanu$. Sieben ilnn ftefjt ßouiä

(Stiert, ber 1849 in ber „Ädnigäberger 3citung" ©ctyumann al3 „ ein ©enie in

ber weiteften Sebcutung be$ 8öorte3" prieS. Auf biefe fjofjen SBorte folgt eine

*) SBaficletoSfi meint, ©cfjumann f>abe mit biefer ffompofttton cbenfotoenig mir feine

Vorgänger ba& Problem eine« CtolonceUfonjert* &u löfcn Dcnnod)t. 2>ie Xonlage be$ 3n>

ftrumcntt enoeife fid) ftit ba$ &iguren» unb ^affaßenfpicl gu tief unb »erbe Dom Ord)cftcr

leidjt erbrüdL bringe cd ober burd), fo feoje u)m ber unentbcljrlidje ©(qhj b«d Jone«.

%ugerbem Qabe @cb.umonn bie Xec^ntF bed Cello« nidjt forf}flem»6 ju bcbonbeln oerftanben

;

bie ÄQegrofä^e tönnten bc^cr nidjt ju rcdjtcr (Bettung fommen. 5)iefer Jabel ift mit all

ber $erjIofigteit oudgefprodjen ,
lueldje ber @tiefbiograpb Stbumaunft in feinen ftrititen fo

°ft fl
ci*'flt b^at. ©r fdjreclt oon ber 8efd)8ftigung mit biefem SBcrfe ©djumann« ab, anftatt

öcgeifterung bafür ju erroetfen. 3n gcmöbnlidjem Sinne ift baö Äonjert toobl tein banfc

bare« <5tücf, e« enthält aber bod) fo oicle ©djönbeiten, bog jeber Setlift fid) ocroflidjtet füblm

müftte, c8 bem $ublifum immer toieber üorjufü^rcn , fclbft mit S3erjid)t auf unmittelbaren

Grfolg. 2Bic b^mmrl^oa^ fteb^t bad Äonjcrt Schümann« über Dielen anbern, bie bem $u>

blifum gefallen unb oon ber Shritit mit SoblrooDen aufgenommen toerben! ©e^r häufig unb

ganj oortrefflia) wirb e» übrigen* oon Stöbert fcauSmann gefpielt, ber e# audj ftdd ju

fd)bnfter ©irtung bringt.
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eingehenbe (S^arafteriftif, bic auroeilcn an ©d)umann8 Sluffafc über ©rahmä
anflingt. (Stiert fanbte bte ßettung an ©chumann unb erhielt üon it)m bie

toarmfte $)anffagung. Um biefelbe $eit brauten bte „©renjboten" einen Sluffafc,

ber ©cfmmannS h°hc ©teflung unter ben Üonbichtern roürbigte.*) ©o erlebte

eä ©chumann noch, bafj bie Ärittf feinem ©eniuä folgte. $Benn er aber fagt,

bafe oiefleictjt nur ber ©eniud ben ©eniuS ganj Oerftet)e, fo mugte it)m an ber

3uftimmung SRenbetefofynS befonberd oiel gelegen fein. San biefer gab e8

bisher fein einziges urfunblidjcä 3eu9n^- ®ic fommt cd, fragte man fdjon

lange, bafj SWenbelßfofmd bisher oeröffentlidjte ©riefe, bie über anbre Äunftler

fo gefprädng finb, fein SBort oon ©chumann fagen? ©inb bie Slufeerungen

über ben Äunftgenoffen oon ben Herausgebern feiner ©riefe unterbrüeft roorben?

Ober §at er gefdjroiegen . roeil ihm ©chumannS ©ctjoffen unfornpatenfeh tuar?

?lber hoben nicht SWenbelSfotm unb ©djumnnn fonft Diel ÜbereinfhmmenbeS

in ftunftanfdjauung unb SebenSanfichten?**) „Sdj benfe immer, fagt SWenbclS»

fot)n, bafj man fleifcig fein fofl unb arbeiten, uomefjmlidj feinen aWenfdjeu Raffen

unb bie 3ufunft ©Ott überlaffen." „ Überhaupt — fagt er ein anbermal —
wenn bie guten 9Kufifer anfangen, fich an^ufeinben — am liebften möchte ich

babie 2Ruftf abfcfnoören: ich fomme mir gleich fo fchuhfücfermäfjig oor." 3anfenS

93ucf> bringt auch tner SReueS unb SlufflärenbeS. (£« fibcrrafd)t un8 mit einem

©riefe, ben 2tfenbel3fofm an Älara ©chumann fdjrtcb, als biefe ihm eine

©ntabung *ur jtticttcn Aufführung ber „<ßcri" nach ©erlin gefanbt hatte. ?fm

11. S^emlnrr 1843 mar bie «uffüljrung; am 10. mittag« antmortete SWenbete*

fot)it. Surch, eine unbegreifliche ©erfpätung — fdjreibt er — tjobe er ben ©rief

foeben erft erhalten, ©onft t)ätte er nicht miberftct)en fönnen, unb menn auch

ade ©erliner ©ernunft bagegen gefprodjen tjöttc. 9^un fönne er ber Huf*

fät)rung nur in ©cbanfen folgen. „2öie mir baS oon ganzem ^erjen leib tfyut,

brauche ich 3t)nen unb Syrern lieben 3Wanne nict)t erft gu fageu. ©erabc ju

ber SWufif, gerabe ju bem neuen ©cijumannfchen ©tücfe märe ich fo gern gc*

fommen unb foü* nun mieber marten, bis ein neues fertig ift. S)aS miß mir

garnidjt in ben Äopf! . . . (£8 tfjut mir bod) auch gar 5U leib! ©agen ©te

baS aßeö Syrern SRanne, fageu ©ie it)m, roie tytilid) ich mtd) feines fdjönen

(Erfolges gefreut t)abe; mer mir fdjrieb, ber fcfjrieb oon ber s4$eri unb ber Jrcube,

bte fie it)m gemalt t)ätte. ©agen ©ie ihm, bafj mir baS alles mic eine grofjc

£$reube oorfommt, bte mir felbft miberfatjre, unb freuen ©ie fidj beibe bcS

morgenben ttbenbs unb beS SSerfeS, unb menn ©ie felbft unb aüe um ©ie

f)er recht froh finb, fo benfen ©te einmal baran, rote gern ich babei märe."

3»oci Söhre fpäter forberte SWenbelSfohn bie ftauftmufif oon ©chumann, um

*) 3abjflanfl 1850, 9*r. 89 unb 9fr. 40.

**) Wfnbf!*fob,n liebte au* 3can $aul. 6r Ija&te oud) bo* ^b.iliftcrtum: „3* füijlc

einen Ungeheuern ©rimm in mir gegen oOc«, toai in einiger S3erroanbtfd)(ift mit SSctter

aWic^el fteb,t."

©reniboten IV. 1886. 55
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fic aufzuführen.*) $)icfe 3cu9n^ffc \*¥n i^ar nic^t gerabe nari) öifcrfucrjt au«.

9lber hiermit ftnb nur auch am (£nbe. ftlara Schumann ^at öon TOenbel«*

fohn« §anb fonft nur fur^e ©iöct« aefdjäftlidjcn 3nt)a(td erhalten, wäljrcnb

Schumann immer fehr ausführlich unb mit aQer ^er^ichfeit unb Snnigfeit

fchrieb. ©eine ©riefe an SÄenbelöfotm gehören $u ben fchönften in ber ganzen

Sammlung. 3mmer brängt e« ihn, bem „unoerglcichlichcn" 3Wenbel«fohn, „bem

9lHcrbeftcn," „beffen ©ebanfen man gleich in ®°lb eingraben fönnte," einen

Jfranj ber Verehrung *u weihen. SBenn er cd garnicht laffen fann, ihn im

GJefpräch ober in ©riefen auch ™$ ©eftdjt ju loben, bittet er bafür foft

jehüchtern um ©ermutig wie für eine Saftlofigfeit. „Sieber 3Wenbel«fohn

— fchreibt er am 18. 9cot>ember 1845 an ihn — , als mir ba« lefctemal

Slbfdueb nahmen, fyabtn Sic mich 9^6 f"* rappeltöpfifd) gehalten, al«

ich 3fmcn noch ein fo »greuliche«« Kompliment machte. 3$ meinte bamit

ba« Sieb in D-moll: roie au« einer alten (Sfnronif festen mir« $u fommen,

wenn bie »Spielleutc« jum furnier blafen unb bie SRitter nicht erfcheinen

wollen unb bie SRuftfer nun ungebulbig werben ic. Sagen Sie mir, fchiefe'

ich baneben, ober ftanb fo etwa« Oor 3t)rer Seele? ©or allem aber jürnen

Sie mir nicht, bafc ich fo ftarfe färben wählte ju meinem Kompliment, ich

erfchraf felbft, wie e« hcrau« war." Sin ben Orgel*Sonaten lobt er bie echt

poetifchen, neuen formen unb bie reinen Harmonien. „So immer retner unb

uerflärtcr fchreibt niemanb weiter. £>abe ich ®*c roteber einmal gelobt? durfte

ich?" ®« Söricf fdjlie&t: „SWorgen [im ©ewanbhauSfonjert bei ber B-dur*

Symphonie] möchte ich recht lebhaft üor tynm fielen mit meinen SKängeln

unb Unarten, aber auch niit einem $erjcn, ba« immer ba« ©efte geben möchte

unb bie $uncigung be« 3h"9en öor flHen anbern Wünfcht." ©äbe e« boch

noch mehr ©eweife, ba§ biefer SÖunfdj nicht Oergeblich gewefen fei!

Sftit Sticharb Söagner hat Schumann in $)rc«bcn juweilen oerfehrt, bort auch

bie (Shttftehung be« „$annhäufer" erlebt. Sein ©ejamturteil über ihn ftcht in

einem ©riefe an S>. 0. ©rubd, oom 8. 9ttai 1853: „SBagner ift (ein guter

ÜHufifer. @« fehlt ihm Sinn für %oim unb 2Bof)Iflang. Stber Sie bürfert

ihn nicht nach Älaoierau«jügen beurteilen. Sic würben fich an üiclcn Stellen

feiner Opern, hörten Sie fic Don ber ©ülmc, gewifj einer tiefen Erregung nicht

erwehren tonnen. Unb ift c« nicht ba« Kare Sonnenlicht ba« ber ©eniu« au«*

ftratjlt, fo ift e« boch oft ein gehcimni«ooHcr 3auDcr » °er fich unfrer Sinne

bemächtigt. ?lber, wie gefagt, bie SDcuftf, abgezogen oon ber 5)arfteHung r ift

gering, oft gerabeju bilettantifch , gehaltlo« unb wiberwärtig, unb e« ift leiber

*) Sdjumann antwortete barauf am 24. (September 1845: „3)ie Sjcne au« 5°uft ruljt

nod) im $ult; td) fdjeue mid) orbcntlid), fte roteber an^ufcljen. 3)aä (Jrgriffenfein tton ber

{ublimen fßoefie gerabe jene* Sdjluffe* lieg mid> bie Arbeit wagen; id) weife nidjt, ob idj

fic jemals oeröffentlidjcn werbe. Äommt aber ber 9Rut wieber unb üoHenbe id), fo »erbe id)

3b,rer frcunblidjen «ufforberung gewiß gebenten; fcaben @ie $ant bafür."
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ein 93emeiä üerborbenev ftunftbilbung, roeun man bramatiferje SWeiftertoerfe ber

Deutzen neben beneu SBagnerö ^erunterjufefeen wagt. $od) genug baoon.

Die .ßuhmft mirb auch über biefeä ridjten." 2Bir haben biefem Urteile*) nichts

hinzufügen; cd ift fein anbres alä baä, baä fo oft in biefen grünen flattern

ju lefen gemefen ift.

?luf bie Subehuorte, mit benen ©d)umann 1853 in ben Briefen an Soadjim

ben jungen SBrahmä feiert, machen mir bie fiefer befonberä aufmerffam. ©rahmö'

SBerfc fanbte «Schumann an £>ärtelö, bie fie auch in Sßerlag nahmen, wie fie

benn faft jebeemal barauf eingegangen finb, roenn ihnen ein junger ßomponift

oon ©chumann empfohlen rourbe, unb überhaupt fein SScrfc^r mit biefen 85er*

legem ein fct)r erfreuliche* Söilb beiberfeitigen (Sntgegenfommenä jeigt freilief)

erfuhr er aud) manche 3urücfroeifung unb mufjte jmueilen feine ftorberungen

üerminbert fetjen. Uli einmal eine 3Reinungßt>erfd}iebenf)eit megen bc* Honorar*

(für bie D-moll=$Biolinfonate) entftanben mar, fügte er fiel) in bie SJorfdjläge

Dr. ipärteU mit ben SBorten: „SBegen ber geringen 3)ifferen^ ba* ©efc^äft

rüdgängig 511 machen, fam mir nidjt tn ben «Sinn, ©ie tjaben fich feit einer

töeitjc toon Sutten immer mohlroollenb gezeigt unb, mie id) glaube, über baS

perfönliche 3ntereffc an meinen Söeftrcbungen baS faufmännifetje oft jurücfgefteHt.

ßaffen mir cä alfo babei bleiben, wie ©ie es beftimmt haben." 3n einem anbern

«riefe 11845] Reifet cd: „Sich, c8 nurb mir fd)mcr, über folct)e Singe mit 3hnen,

oon bem id) eben roeife, bafj ©ie nod) anbern Anteil als blofc faufmännifctjcn

an und nehmen, fpredjcn ju müffen. Slber mir finb eben nicf)t alle Sorb ©tjronä,

ber in ber erften 3cit feine« Auftreten« buretjaud nid)tö annehmen moHtc üon

feinen Serlegern, greilid} in ber legten 3*it hat « fi<h un0 mehrfach

gerächt bafür. 9Sor fo einer SRacr>c finb ©ie menigftenä bei mir fictjer." 93i3*

meilen fam eä uor, bafj fid) beibc Parteien in ©rofemut überboten, gür „$ara*

bieS unb $eri" befam ©d)umann 100 ttouisb'or (1600 3Warf), für bas Sllaoier^

quintett 20 ßouißb'or, baSfelbe für baö D-molhXrio. 2>a ber 2>rud ber

$eri*Partitur ben Serlegern größere Soften maetjte, erbot fiet) ©chumann, ihnen

unentgeltlich nod) ein Äonjert^lllegro zugeben. @3 mar ber erfte ©a& beS

Älaoierfon&crt«. Härtel* nahmen bie 3U9QDC aber nidjt an U1, ° sackten fpäter

für ba8 öcrooflftäubigte A-moll*fton*ert 25 ßouiäb'or. gür bie 9?itorneHe

(op. 65) jat)lten §ärtel$ mehr, ald ©chumann oerlangt hatte, ©chumann ant*

roortetc: „$en 3c°bel fyab' id) geöffnet; nad) beftem ©eroiffen fann id) aber

nicht fo oiel bedangen, fonberu nur 8 ßouiäb'or. galten ©ie bie$ für feine

3iercrei. Sic ©tüde finb Hein — unb äWänncrgefangfaehen ohnebteä für ein

fteinered Sßublifum. Sllfo bitte ich, beredinen ©ie mir nicht mehr, als roie ich

fagte. 3d) bin oottfornmen jufrieben bamit. Äönntc ich 3h«^" nur einmal

*) SBar cd eine Sergeltung für biefed offene Urteil SdnunannS, bofe bie „®anrcutt)er

5)lfttter" cinft einen f^onungelofcn Sliifliiff geßen Sdjumamt brauten?
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etwas leiften, Was 3f)nen rechten ©cWinn brächte!" Die brci Streichquartette,

roctc^c ©djumann aud) beStyalb lieb waren, weil fie „2)?eubclSfol)n ftreube ge*

madjt Ratten unb Don if)m als fein befteS früheres SBerf angcfeljen mürben,"

f>attc ©cfytmann ber 93erlagSl)anblung für ein billiges Honorar uberlaffcn, »eil

er bie Verausgabe einer Partitur jur SBcbingung markte. ?lber bic Partitur

erfdjicn erft nad) oielcm 93ittcn unb drängen beö flomponiften, ber fie fidj

fd)lie&lid) als ein ©eburtStagSgeidjenf erbat unb aud) 1848 crfjiclt. Die ge«

fammelten ©Triften ©djumannS in SBerlag ju nehmen unb einen Äatalog jetner

SSerfe brutfen ju laffen, tonnten fid) Härtels niefct entfdjliefeen; 3ene würben

oon ©. SBiganb für 300 SRarf übernommen unb ftnb erft in neuerer ßeit in

Härtels ©erlag übergegangen.

3um ©c^lug nod) einiges aus bem äufeern ßeben ©djumannS. Obwohl

er feiner 93raut einmal feierlich oerfid)ert r)otte( eine ÄapellmcifterSfrau würbe

fie nie werben, fjotte er fid) bodj fdjon, et)e er nad) Düffelborf ging, um Dirigenten*

ftellen beroorben. 3m 3al)re 1849 rjiefe eS, 3- SRicfc würbe nadj Berlin berufen

werben, unb Schumann fragte beSljalb oertrautid) an, ob man wofjl feine 93c

Werbung um bie Leitung ber ©emanbtjauSfonjcrte annehmen mürbe, ferner wollten

feine DrcSbner ^reunbe itnn baju oertjelfen, jweiter Äapcflmcifter am $l)eater ju

werben. 3f)re 33cmülmngcn waren erfolglos. Sludj an eine Aufteilung am

Äonferbatorium in Söien tjat er gebaut unb flog Deswegen (1847) ©rfunbigungen

bei SRottebolmt ein. 9?ad) SBien jog es iljn immer wieber; „bie flcinftäbttfaVn

SBerIjältniffe in Düffelborf fagten itjm unb Älara nid)t meljr ju. Da WoQten

fie fid) benn frei machen unb auf eine 3cit lang in SBicn bleiben." ?lm rootjlftcn

aber l)at fid) ©d)umann immer in fieip^ig gefüllt (baS erfte ©tubentenfemefter

ausgenommen). (Sc mochte bic ©tabt nid)t ucrlaffcn, „Wo aÖcS blü^t unb im

©djwunge gel)t" [1836]. 25er Aufenthalt in ©ien bringt if)n j\u bem Urteil:

„Seipjig ift gar fein fo Heiner Ort, wie id) gebadjt." $on einer ©cwanbljauS*

fonjertfa^rt wieber nadj DrcSben aurüdgcfefjrt, fdjreibt er [1846]: „An ber

Erinnerung ber legten in fieipjig oerlebten $agc aeljren wir nod) feb,r. ©o
tot ift cS t)ier Dagegen." SSon berfelbcn 3?eife gab er an g. filier einen Script,

ber mit ben SBorten f^liefet: „Scben unb 2Henfd)en in ficipjig muten uns boct)

Wieber fetjr an. grüner ober fpäter glaube id) bod), bafe wir uns l)ier wieber

anfiebeln."

9tur nad) wenigen SHidjtuugen Ijabc id) 3anfcnS ©ammlung burdjfdjreiten

unb SWitteilungen barauS geben fönnen. Der ©toff ift oon überreifer ^üUe.

SUiodjte aus biefen Urfunben unb anbern, bie fid) t)offentlidj anfd)lie&en werben,

balbigft eine 5Mograplne gefd)affcn werben, erfüllt oon all ber Pietät unb

Segeiftcrung, welche bie ©d)umannfreunbe bem cbeln Xonbid)ter weisen.

«Sera. f}. 8noy
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<£r3ät}lung in itoti Büdnern von IHargaretlje con 23üIon>.

(Sortfcfcnng.)

Secfjsunbbreifiajtes Kapitel.

m Häuften SNoracn er^ätjltc ©corg bcm Steffen Sßaler, toaä er

oon ber jungen ÖJräfin DalDa ucrnommcn Ijattc. SBalcrian ftetftc

bic §änbe in bic iajdjcn feiner 3oppe, madjtc ein überaus

fcrjlaucä (SJeficfjt imb pfiff einen ©affenrjaner.

Der in feineu Söemeguugcu ftct£ biirdjauö rutjige unb ge=

meffene Söaron jal) ben Neffen ctmas uenuunbert an. Diefer

brerjtc fid) cinigcmalc auf bcm ^bfaße um unb facjtc bann: ©ad gefdjiefyt benn

bcm unglüdlidjen SDcötbet?

3d) fall il)n nad) Sftooöborf fc^iefeu. Ob bort ©urgoerlicfe ober ©algcn

feiner fyarrt, f)ängt Oon ber ©räfin ab.

3ft fic fefjr böfe?

?leufterft ungehalten unb ganj troftloä.

Daä ift itjr gemift jefjr gejunb. ÜWan fann nietjt nur üerroörnit merben.

ßieber 3ungc, bu tjaft bod) nid)t ettoa fclbft — ?

3cf) mar fo frei. 9Son biefer mörberifdjen Jganb ift baä tjaffenämertc

©djeufal gefallen, beffen Wnbcnfen meine ©iebenfjofner ^reunbe ftetö mit ge=

rechtem ßorn erfüQen mirb. ?tber maetje nur fein fo entfetytcS ©efidjt! 5er)

tjättc nid)t ben 9lrm ber 3$orfct)ung gcjpiclt, mären nidjt biefe miebcrtjolten Ätagen

unfrer Ceutc —
3d) l)offe bod), man tiat

(
yinäd)ft bei ber Herrin beS §unbcä geflagt.

3n genauefter ^orni, £crr Dnfel. Die ©iebentjofner tjaben burd} ben

SBotcn Jpabafnf, ober mic er Ijeijjt, $d)bc angefünbigt, unb jmar mit ben

SÖorten: SBenn baö oerftudjte $ier fid) mieber in ©iebenfjofcn herumtreibt,

mirb if)m ber ©arauä gemadjt.

SSaler, id) rooflte, bu t)ätteft beine §änbc auä bem ©picle gelaffcn. 9?un,

eS ift nicfjt metjr 511 änbern. Du mufjt eben, menn möglich, tjeute fetjon nad)
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SJcooSborf flehen unb bidj cntfdjulbigen. Dafe hferburcf) feine Annäherung bcr

Familien ftattfinbcn barf. ift felbftoerftänblich.

Stolcrian oerbeugtc fid) fchroeigenb unb fdmutc auf bic ©räfer unb flcinen

^Blümchen, bic ^inifdjen bem ftieS berüorfproffen. $)er Tau glifcerte barauf,

unb bon ben Mügeln f>cr rochte eine frifcfjc Morgenluft. $>er ©ärmer Slbel roar

befchäftigt, mit einem furzen Keffer bie oerroclftcn SBlumcn au« ben buntglänacnben

©eeten $u entfernen, roährcnb ber ©ärtnerjunge grifo aroei mächtige ©iefjfannen

aus bem Wallgraben füllte.

$>cr 39aron hatte fid) entfernt, aber SBalcr fal) immer noch, auf ben $ie3.

©eine ©tiefein werben roorjl nic^t orbcntlid) geroiehft fein, mutmafete bcr ©ärtner*

junge, ber ifjn berftorjlen beobachtete. 9lber er irrte ftet). 9?oc^ nie l)atte eine

©eele Skranlaffung gehabt, über fcblechtgepufctc Stiefel j\u flogen, feit ©djmibt
mieber im &aufe Liebenhofen bie fchmar^e ©ürftc fchroang.

^alcr ftanb roob,! eine SBiertelftunbe lang nadjbcnflich in bem Schatten,

ben baS hohe Ipauä über ben SicSplafc roarf. 3hm mar ganj befonberä roohl *u

3Wute. 3)a3 fieben erfchien ihm leicht unb anregenb roie ein ©port.

©uten SHorgen, bu »ügeitmunterer! rief ihn eine mübc ©timme an. ©3
mar Knton, lehr fchläfrig, in ctroaS abgetragenem 3i»il unb ein alte* $udj
oon Xante Gäcilic um bie ©chultern gcmicfelt.

$)u bift ja roie bie Sierße! fagte Sßalcr.

3a. ich begreife eigentlich garnidjt, roaä bie Xante neben meinem Limmer
bornimmt, beflagte fich Slnton, bei biefem ©epoltcr habe ich nicht länger fcf)lafen

fönnen, unb eS muß bod) noch fet)r früh fein!

2>n Slcrmftcr tljuft mir roirflich leib. UebrigenS fann ich bir flu beiner 93e*

ruhigung fagen, bafe bie S)orfuhr längft bie fiebente ©tunbc oerfünbet hat.

3)er Onfel rotrb gleich Horn ©utötjofe aurücffommcn, unb ber Slüche entftrömt

bereit« lieblicher Äaffeebuft. 5)aju ift heute ©onnabenb, alfo ift, roie bu roiffen

foHteft, in jeber georbneten Haushaltung ber Sehr- unb ©cheuerteufel loS. Denfc

bir einmal, $om, roaä mir beoorfteht! Unb SBatcr berichtete ben ÜKorb bes

gräflich 2)aibafchen §unbc3 unb feine folgen.

3)a3 ift ja fehr fatal, fagte Anton au ©oben fehenb.

3)ic ©ruber roanbelten ben @tortenf)ügel hinan, bcr fich an bie hohe $arf*

mauer lehnte unb, oon mächtigen Suchen befchattet, ben AuSblitf auf bie fianb«

ftrafjc unb bie ©iebenhofner ^iut gemährte.

Anton hüllte fich fefta in ben alten ©hatol, als er, an ber SDcauer

ftetjenb, bie ©trafje hinunterfah. ©agte nicht bie (Gräfin Sembrütf, fie mürbe

Xrübenfee heute oerlaffen? $ann fährt fie am (5nbe mit bem ftrühjuge oon

»iummelShaufen ab. ©ief) boch, ob bort hinten nicht ber 2Bagcn fommt?
Sßnlerian faf) über bie Aehfel nach einem grofjcn, fchroarjen fünfte, ber

roie ein Ääfer bie ^ahrftrafee betangerrochen fam. Als er bic ©teile erreid)te,

roo ber 2Beg mit bem bluffe eine ^Biegung machte, fonnte er fcf)on einen SSagen

unb <ßferbe unterfcheiben. ©alerian glaubte fogar, banf feinen fcharfen Augen,

erfennen *u fönnen, bafc eS in ber Sfjat baS Xrübcnfecr ©cfpann fei, bem in

einiger Entfernung ber Sagbroagen GmildjeuS folgte. (Sr hatte aber feine fiuft,

bie Nachbaut ^u begrüfjcn, unb fagte baher: GS roerben SRiftroagen fein. Äomm,
la§ un« jum ^rühftüd gehen.

3ch h°be berartige fuhren noch nie in biefem Xempo bem 2>orfe ^fahren

fetjen. Hber bu haft recht: mir finb nicht präfentabel, müffen alfo oerfchroinben.

9cun, baö ift fo fchlimm nicht. SBir fehen eben einmal mehr genial als fein aus.

Digitized by Google



Uns ber Ctjromf berer von Kiffelstjanfen. 439

$1$, beftcr Safer! Sßimm Tanten« Xud| unb geh nad) Jpaufe. 3dj

fomme nad).

Söcnn bic SBagen oorüber finb, lachte ©aler; wie bu toiaft. 3cf) nehme

an, eö ift bie Hoffnung, (Smilchen $u fehen, bie bid) ^icr jurürf^ält.

SBirllich fuhren wenige Minuten fpätcr bie Xrübcnfeer uorüber: ein $uraV
einanber üon bunten Xüehern, ©trohhüten, ©onnenfehirmen. 3JZan grüfete eifrig

hinauf, rooüon unfer Ceutnant gan$ erbaut war. ©ollfommcu befriebigt, lief

er bem ©ruber nach, ber eben in baä Stimmer trat.

Xante (Säcilie War leiber in ©onnabenbSftimmung. $afj ©eorg geftern

bie für itjn beftimnite SRcfterpaftete üerfchmäht unb in ÜHummelStjaufen gefpeift

hatte, roar eine gan* uniiüfce ©erfdjmenbung ! Tic junge 9JJinna chatte ben Ätaffcc

$u fd^arf gebrannt, biefe unoerftänbige Sßerfon, bie nichts im $opfe fjatte als

Unfinn! Sulie hätte Übrigend einmal nad) bem flaffee fetjen fönnen. «ber bic

t)atte ja nid)t«s ju ttmn, alö über anbrer fieute geiler nacfföubenfen!

©corg bat feine ©crjwefter, bic§ XhemQ fallen ju laffen.

Üftun ja, murrte bic Xante, ich weife aber auch garniert, warum gewiffe Seute

anzunehmen feinen, bajj ein junges 9J?äbchen, baß faum ben Äinberjdjurjen

entmadjfen ift, fo öiel flüger fem muffe als bie #ltefte im §aufe!

3um ©lüef crfdjien ber <ßoftbote mit 3eitungen unb ©riefen jur ©rhetterung

ber grühftürfSftunbe. Sulie eilte ihm in ben %[üx entgegen unb fam mit

©riefen, Leitungen unb Stircfjenblatt ^urüef.

Slnjeige oon ©uttler unb ©olm in Stuttgart, Dnfel ©eorg, unb baS tjicr

fdjeint mir oon beinern Dberförfter $u fein. Dtp, ÜJtothilbe, ein ©rief oon §erm
Xrafelbcrg unb noch baju an bid). §ier, ©aler, für bid) swet — brei ©riefe

fogar! tiefer lefcte fief»t aber etwas öcrbäehtig au«.

©icb irjn nur her, bu tfafce!

SRein, ben behalte id). 3)as fdjeint mir eine 2)amenf)anb ju fein, alfo wirb

man bie ftbreffe nur üertoedjfelt haben.

3dj bächte gar! 3dj fe^e ja fdjon, bafe eS bie geiftoollen ©d)riftjüge meines

SntimuS finb.

28ie heifct benn ber?

©chnifcfloS, Äffeffor. Äber nun gieb her, fonft werbe id) böfe.

Suite aber lief mit bem ©riefe baüon, unb ©aler jagte runter ifjr her. Änton

unb SHathilbe beobachteten lacrjcnb oom genfter auS, wie bic beiben über bic

Sßiefe liefen.

$ie Stinböföpfel fagte Xante Säcilie, unb SJcatfjilbe machte fid) baran, ihren

©rief ^u lefen. §err Xrafelberg, wohlbcftallter Pfarrer in geigte hocherfreut

bie ©eburt feineö fcdjften ilinbeö an unb bat biegmal $*äulcin SWathilbc, bei bem

jungen SBeltbürgcr ju ©eoatter ju ftefjen. 3Katt)ilbe fühlte fich fetjr geehrt unb

melbetc mit glücfftrahlcnbem ©eficfjt ben ©efehroiftern bic 9?euigfcit, alä biefe

erhi^t unb lachenb au* bem ^ßarfc jurüdtamen.

©aler fonnte gar nicht begreifen, bafj 9J?athilbe über biefe SWitteilung fo hoch

erfreut roar. S)u roirft wahrhaftig feinen ©pafj baran fyabm, Xilbe, fagte er,

unb beine fchminbfüchtige Äaffc nur 3ammcr.

ÜWathilbe meinte, er follc ftch fchämen, bei feinen Äinbern mürbe fic gemifj

nicht $ate werben. (£r würbe fie auch garniert baju au8fud)en, entgegnete er.

SRun warte nur, ob bu beim jehnten Äinbe noch jewanb finbeft

3chn? ©aler befam einen folgen ©chrerfen. bafc er fogleich bcfchlo§,

fich o«n Zölibat ju Weihen unb etliche hierauf bezügliche ©teilen aud einer epiftel
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Sßauli flirte. Dann fdjlug er Sulien oor, ifyi nadj SHooSborf ju Dcfltcttcn.

©ie t)atte in ber Äüdjc $u tfmn, tonnte alfo nidjt.

ftnton hatte SHatlnlben bereits feine Begleitung ^u einem entlegnen 9lrmeu*

befuge augefagt, unb fo mufetc Skier fid) bequemen, ben langmeiligen gelb*

meg nad) Üttooäborf allein anzutreten.

SBalcr oermieb ben 2öcg buret) baS Dorf 3J?oo$borf, ber &u bem^pauptetngange

beä ^errfc^aftlit^en ©djloffe* Don ber §offeite au$ führte, (fr nahte fid) toicl-

mehr oon ber ^arffeite unb öffnete eines ber rofttgen ©itterthore. Durd) biefen

gelangte er in einen Üaubengang, an beffen (Snbe eine lange $lucf)t in ©tein

gehauener ©tufen in bie ©d)lucht hinabführte, in ber fuf), umgeben oon Der*

milberten Einlagen, bae fd)öne 9ienaiffance=©chlo& erhob. Den rechten ^lügel, auf

beu er juging, öerfteeften fchattige ttaftanien, aus beren Dunfcl fteinerne ©öttcr*

bilber hcröorbticften. Die meifje. reich mit ßierrat oerfehenc gront t)attc ben <ßarf

in feiner bebeutenbften SuSbehnung oor fidj: ein malbäfjnltdje« Durcheinanbcr

öon Söiefcn, Saumgruppen. Xeidjen unb öermilbertem ©ebüich.

8lm Sdjlofcportal mürbe SBaler oon einem eleganten fiafaien empfangen, ber

nad) feinen ©cfehlen fragte.

Die ©räftn hat mict) befohlen — megen beä #unbe$. SKelbcn «Sic ben Söaron

Sklcrian SRiffelSfwufen.

Der Liener oerfdjroanb im ©djlofe unb erfdnen gleich barauf mieber.

SBoÜcn §err JÖaron bie ©nabe haben, mir *u folgen? Die gnäbige Äomteffc

befinben ftd) im Ißarf.

Sßaler gab fidt) feine ÜJcuhe, ben unangenehmen (Sinbrurf ju oerbergen, ben

ber gefcr)niegelte SDtenfcf) mit bem untermürfigen £äd)cln auf ihn machte. Diefer

geleitete tyn burd) eine fdjnurgerabe fiinbcnaÖee unb bog in einen ©citenpfab

ein, ber burdj ein SBoSfet ju ben $eidjen führte, ©djmäne famcu in ©rmartung

einer örotfpcnbe eilig über baS flarc Söaffer gebogen. Der Diener bog bie

üppigen 3rocige einer ßorncüuSfirfdje aus bem SBege, unb Söaler ftanb oor einem

Oon Säumen bidjt umfchloffenen unb überfdjatteten v
$läfccr)cn, beffen

sJ)(oo$teppich

fid) bU an ben fdnlfbefefcten Seichranb hinzog. Huf einer niebrigen Siafenbanf

lag ein SWäbdjen in buftig weißem ©etoanbe. ©ie hotte bie §änbe unter bem

ftopfc gefaltet unb bie Äugen gefdjloffen.

SBaler trat jurücf. Stfelben ©ie mid), fagte er leife.

©r fah in baS SBaffer hinunter, aus bem unrul)ig in ben fleinen SBeUcn

äittcrnb fein 93ilb ilmt entgcgenfdjaute. ?luf ber (Stelle hätte er umfehren

mögen. SBarum aber? (Sr nannte fid) einen ©fei über ben anbern. @3 mar

itjm Oollftänbig cutfallen, mie er fid) t>attc entfa^ulbigcn wollen.

Der Diener bog mieber ba$ ©ejmeig jurücf unb bat i^n, nä^er au

treten.

Die Dame lag nid)t metjr. ©ic trat it)m entgegen unb bliefte tr)n mit

irjren unoerftänblic^en ©amtaugen an. Ueberrafc^enb fdjön mar fte — ftnn*

oermirrenb fc^ön! @r fenfte ben iBlicf.

<Sie finb — begann bie ©räfin unb ftoefte, ©ie haben —
3$ bin SBalerian 9?iffelarjaufen ,

gnäbige ©räfin, fagte er für*, ber fia^

Sl)ncn auf ©efet)l ftellt, als SWörber 3l)reS ^unbcS.

©ie trat einen ©ct)ritt jurürf, unb eine feine 9?ötc übersog ttjr ©efictjt.

SBufeten ©ie, bafe eS mein ^unb mar?
3a.

9ßaS fyaU ieb, 3tön*n °«n" 8" ßciDC flethan?

Digitized by Google



21ns ber Cfpomf berer von Riffeislaufen. 44

1

(£r fat) rafct) auf unb rafcf) auf ben ©oben jutücf.

©ie, ©räfin? Der §unb tjat unfre Sagelötjner micbcrljolt 6cftot)len.

Tarnungen tjalfen nicfjtä; ba rjabc id) furzen $roje§ gemacht, um bic fort*

ruärjrenbcn Älagen abflufcrjneiben. üöerben ©ie mir Stjre SSerjcitjung üerfagen?

Uebrigcn* be^atjle id) bereitwillig Strafe, ober mir fangen einen ^rojel an, ganj

roie ©ie befehlen.

3Jionifa Daiba farj ifm fo erftaunt an, bafj er bie mül)fam ^urürfgeroonnene

9?ut)e aufs neue ocrlor. Söarum bin id) ein foldjer (Sfel, id), Sklerian
s
Jiiffelät)aufen! bactjte er erboft.

©ie roanbte ftd) 5ur Seite, unb SBalerian, ber it)rem ©liefe folgte, fal) ein

5Öud) im 9)foofe liegen. (£r f)ob cä auf. (£d mar ein fcrjlüpfriger franjöfifctjer

9foman. 2Bie fönnen ©ie ein fo einfältige* Öuctj lefen?

Sic furjr auf unb fal) itjn jornig an; aber ber gorn narjm ftd) in

biefen meieren 3u9cn mcrfroürbig orjnmädjrig au3.

Sä gcfjt ©ie bod) nidjtö an, roomit id) mid) amüfire, mein §err!

<£r fal) ü)r fcfjarf in bie Slugen. Äennen Sie baö Sieb oon föolanbö

Stute? @r bietet baä fdjönc Xier au8, beffen SRei^c er aufjagt. 9?ur einen

gel)ler tjat cä — eä ift tot. 3a, mag foll'ä bann mit all ber Scfjönrjeit?

Dtjne lebenbige Seele ift fie roertloä.

3d) oerftetyc Sie nid)t. SBollcn ©te bamit jagen, icr) fei otme lebenbige

Seele? 3cf) bin nidjt tot. 9J?ir fef)lt nict)t«.

3f)nen fcf)lt nictjtö? 9Wein ©Ott, tjaben ©ie benn fct)on ausgelebt, ober

l)aben ©ie niemals angefangen &u leben? Dod) root)in üerliere id) mid) benn!

©eftatten ©ie, ©räfin, bajj idj mid) öcrabfd)iebe. §>aben ©ie öcrjietjeti ?

Sie Ijaben meinen Siebling umgebracht; baS fann ict) 3f)ncn nie ocrjeiljcn;

aber id) merbe mid) nid)t rächen.

©r bifj fiel) auf bie Sippen. SWein §unb Sljaj, ben ict) meinerfcitS ftärtlid)

liebe, ftet)t ju Sfjrer Verfügung.

©ie fal) itjn nad)benttid) an. Dann leuchtete cd rounberfam auf in itjren

klugen, unb fie reichte itjm bie §anb hm,

3c§t bctjejt fie mict), furjr eS itjm burd) ben $opf, unb er empfanb etwas,

baS einer oöüigen Ermattung glid). D, fie räd)t ftd) boct)!

©r oerbeugte fief) unb ging. Die ©onne ftanb cjod) an bem molfenlofen

^immcl unb ftrarjlte faft fenfreerjt auf bic gelber fjerab. ©on bem blütjenben

Älcc ertjob fid) ftarfer Duft in bie tjeiße, unberoegte 5ltmofpt)äre. Die Äorn*

ärjren neigten ifjre §alme, unö bajiuifctjcn leuchteten grellbunte gelbblumen.

?ln bem graSbcroadjfenen SBcgranbc reiften birfe, bunfelrote ©rbbeeren unter

blättern unb ©litten, reiften unb weiften, unbenu^t, mic manche füjje grudjt

auf biefer ®rbe.

iöaler mar in fct)lccl)tefter ©timmung. ©eine ©ebanfen oerfagten in ber

Sonnenglut ben Dienft. Ungeorbnet unb traumartig roanberten fie immer $u

bem fdjöncn ÜJiäbctjcn äurücf. (£r oeriudjtc it)r Söilb fcftäutjalten, bod) ba

verrann es mieber in ben ©onnenblifceu, bic fiefj oor irjm in einem gelb*

quar
(̂

fingen, ©eine Schläfen ftopften.

Söiü biejer oon ©Ott oerlaffenc gclbmeg nie ein Snbc nehmen, unb ift'3

njül)l nur bie ©onne, bie mict) 511m Marren macht?

(Sö mürbe aber in feinem Stopfe nietjt flar, ald er längft im ©djatten ber

©iebent)ofner Säume manbclte, im ©egenteil mar'« it)m nun, ald muffe er um*
fct)ren unb naef) Wooöborf aurüdlaufeii, aücu fonnigen gelbmcgen jum Xrofc.

©reniboten IV. 1886. 56
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3m bcm glur be« ©iebenljofner .^errenrjaufc« ()errfd)te immer feuchte, falte

fiuft. 2Wan trat wie in einen ftefler. Dort rramte bic Xante in einem alter*

tümlidjen ©d)ranf, bcm ein beftiger Stamprjergerud) entftieg.

©uter Gimmel! rief fie unb fab fopffcfjüttclnb nad) bcm cintretenben Steffen,

wie ficrjft bu au«, Safer? bn wirft boct) wirflidj immer tjäfelicrjcr! Unb rot,

roie ein #reb« obenbreiu!

©ie f)telt biefe Slnfpracrjc fo laut, bafe 9JJinna in ber Stücke alle« oer*

ftanb unb wiber SBiüen in ein fdjaUciibc« ©eläd)ter au«brarf).

SBalerian ärgerte fid). 3d) t)abc &opffd)tncr$en, jagte er, inib werbe Ijeutc

nirf)t beim 9Wtttageffcn erfdjeinen.

Dicfcr Wa$\a% beunruhigte bie Xante. $3ic? bu miüft nid)t effen?

Drme $u antworten, ging er bic Dreppe fnnauf, unb lante (iacilic nudelte

in iljrer (ärntrüftnug unb Serrounberung bie unrcdjteit .ßciigrcftc 511 ciuanbcr.

SSalerian mauberte inbeffen einfam in feinem $immer (cljcmal« bem feine«

Sater«) auf unb ab, unb raucrjtc eine (Sigarrcttc nadj ber anbern. Dann unb

mann blieb er am fteufter ftetjen unb far> auf bie ^arfmiefe l)inab, wo bic ©aber
unb äRäodpn in gelten Äopftüdjcm ba« $cu rcdjten.

SBalcr fann unb faun. 3mmcr mar cd öa«jelbe ©nb^iel, bei bcm feine

(Sebanfen anlangten, immer ba« eine 23ilb, bic eine ©timme, bie ifm ucrfolgte.

@« machte it)n ärgerlid), unb bann oer^toeifeltc er baran, mit fidj felber fertig

$u werben. (Sr legte bie Sirme auf ben Xifd), ben Äopf barauf unb ergab füfy

©0 fafe er notr), als Sulic eintrat.

Smmer nod) fo ftarfe ©duneren? fagte fic, bie £anb auf feinen Äopf
legenb. (£r faf) auf.

2öa« giebt'«? fragte er nidjt eben liebcnömürbig.

SBie war'« in 3Koo«borf? ©r^le ein wenig.

3d) wüfete wirflief) nid)t, wa«. Son ber 3ttonifa Daiba ift, meine id),

fd)on genug gefprocfjen warben.

3ulie fctjwieg eine SSeile.

§örc mal, fagte fic cnblicf), icf) möchte etwa« mit bir befprecr)cn, wa«
mir am ^er^en liegt. Äannft bu fo oiel Vernunft

(
yifammenraffcn? Der

9Jioo«borfer Pfarrer ift ernftlid) erfranft —
Unb id) foll morgen ftatt feiner prebigen?

?td), fjöre auf! De«t)alb wirb morgen Vormittag 9iid)tcr au« Xrübenfee

in ÜJcoo«borf prebigen. ^rau üon ©djefflingen Ijat fagen laffen, fic würbe
morgen früt) mit £i«d)cn unb (£mild)eu Ijcrübcrfommen unb mit und ju ©olbncr
in bie Äirdje gef)cn. Sie bat oiel ©ömpatrjie für unfern ©olbner.

©cit wann ift nur (Smilcfjcn fo fromm geworben?

ÜRun, weifet bu, fo fctjlimm wie bu, ift nidjt jeber. Ucbrigen«, unb jefct

fomme id) ftu bem. roQÖ eigentlidj fagen wollte, id) glaube nid)t, bafj bie

äircfjc ©mildjen« ^aupt^wed ift.

SBirtlid)? Kummer ein« bift roofjl bu?

Sulic lachte l)cll auf. SBenn bu geftem nidjt gar fo eifrig ben Äomteffcit

öembrüd ben £>of gemacht, fonbern, wie fid)'« für einen guten ©ruber fdjicft,

etwa« auf beine ©c^weftern geachtet ^ätteft, fo würbeft bu wiffen, welche c«

ift, bic bie (Srjre t)at, üon (Smild)cn au«gc*cid)net ju werben. 3m (Srnft, ictj

glaube, ÜJiat^ilbe ^at ?lu«ficr)t, ^rau oon ©trjefflingen ju werben.

Sulie!

5ßa« foll bie (SntTÜftung? (Smildjen ift oon fo guter gflntilie wie wir, unb
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ba^u oermögcnb, mad mir ntc^t finb. ©r ift fjü&jcf) unb gut gcmad)fen, h°t
3Ranicrcn unb ift fcc^d Sabre älter als 3Katf)itbe. 3d) bitte biet)! $a3 ift für

ein armcS SWäbchen eine glänjenbe Partie.

2Jiag er Rängen!

9cun Ijat fic| teiber biefe 3Jcatf)ilbe in ben Äopf gefegt, morgen nach

9D?ooäborf gehen, um, tt)ie fic fagt, bic bortige Sßfarrcrin ctroaä ^u unter*

ftüfccn, in Söabrbeit aber, um 9Rid)ter prebigen ju hören, für ben fic in be*

benflidjer SSeife frbmännt. $)ic Sßfarrcrin üon SUcooSborf ift felbft fränflid) unb
bat gegen ^elm Äinber. $)a t)at unfre Sflatbilbe nun bie arme ^aftorin ©olbner

bcfdnuafct, eins üon biefen ßrabben j^u fid) *u nehmen, unb morgen nriÜ fie

ihr ben Cfrtgel ^führen. 3d) meine aber, fie mufj trofc allebcm morgen
Vormittag t)ter bleiben.

SSegen Grmildjcn? D 3ulie, mie mirb bid) ber Jtuppctpcf^ fleiben! 9?ein,

für einen fo fd)änblid)en ^ßlan geminnft bu mid) nimmermehr! ©an^ im ©egen*
teil merbe id) morgen 3Jfatf)ilbcn nad) ÜKooäborf begleiten, bamit bie gute

©djefflingen nicht bei bem ©ebanfen, bafe bic ©djmefter ollein über Selb gebt,

ohnmächtig mirb. ©ich bu allein ju, mag bu mit ©milchen anfangen fannft.

Vielleicht gelingt eö bir, bei beinern ©djütjling ein guted SBort für 3J?a*

tt)ilbc^en einzulegen.

SSaler t)atte fiel) erhoben unb ging, bic Jpänbe auf bem 9tütfen, auf unb
nieber. (£r bemühte fid), unfdjulbig au^ufeben, roaS ilmt natürlich nicht gelang.

9llfo fo flehen bic (Sachen! rief Sulic aufgeregt. SJfeinft bu, ict) merfte

uidjt, bafj eö bid) felbft nad) SJcooäborf aief)t? SKeinft bu, id) roüfete nid)t,

marum? 0 SBaler. SBaler!

(£r beobachtete eifrig eine grofcc Sörummflicge, bie, anftatt buret) bas offene

^cufter ju fliegen, ihren ftopf beftänbig gegen bie obern ©la3fd)ciben ftiefe.

Sulienä SBortc oerbroffen ifm febr. (Sr mußte nict)t, maS entgegnen, barum
fdjmieg er. ©oflte er it)r $Red)t geben? SWein. (£r mollte ja bie ©räfin nur

noc^ einmal mieberjetjen, um fiel) Aar ju machen, bafj feine ©cfütjle eben

meiter nid)t8 roaren, als ber einer foldjen ©djönbeit gebüljrcnbc Tribut, bafe er

fid) audt) nur fo uerlicbt hatte, mie üicllcicht in baä $afteübilb ber ©rofjmutter.

3ulic oerliefe ihn tief befümmert unb erzürnt, ©ic mar binfichtlidj Sßalcrian«

^Begegnung mit ber fdjöncn 'JJaiba fo forgtoä gemefen, unb nun hatte fid) ihr 93ruber,

auf ben fie fo ftofy mar, gerabe fo fchmad) ermiefen, mie bic anbern alle.

Unterbeffcn manbelte ÜWathilbc mit einem Äörbdjcn nach bem ©emüfcgartcn,

um Äräutcr für baS 9lbenb effen ju holen. 3)ic ©lorfen ber 5)otffirchc läuteten

ben Sonntag ein. $er «Sommcrtag neigte fid) feinem (Snbc gu, unb bic Suft

begann füt)lcr ;\u merben. Kräuter unb ©lumen um fie her ftrömten einen

angenehmen $)uft auä.

3hrc 9lugen glänzten. (Sie fühlte fid) fo leicht unb glütflid). ©ie ftreicbeltc

?ljaf, ber fchmän^elnb neben iht herlief unb ihr Äörbdjen ju tragen begehite.

2öic hübfd) mar §ljaj, unb mie fd)ön ber ©arten, unb mie herrlich bie 2öclt!

2öie fic neben ber jarfigen Sßeterftlie am Scete tniete unb baä ifraut

pflürfte, bnd)te fie mit geheimer 9Bonne baran, bafe fic ihn fchen mürbe unb

unbemerft feinen cbcln, ernften 9Bortcn mürbe laufchen bürfen.

?ljaj, ber in ben (Srbbeercn herumgefchnobert hatte» fchmän^eltc mieber ^u

ihr heran, ©ie fat) fo freunblich auö ben Äugen — ba leefte er ihr baä ©cfictjt.

^fui, Sljaj, ma« fällt bir ein?

|>ätte er nur fprechen fönnen, er mürbe fich fchon entfehutbigt haben.
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Der SBagen, ber bcn 93aron unb Triton ju einigen 33cfudjen nach 9iummel3*

Raufen gefahren hatte, rollte *um Xh°rc herein unb über bie ©rücfe. Die 3Us

rücffehrenben mürben in ber |>auäflur bon Xante Gäcilie empfangen.

fcabt ihr bie Xörtdjen befallt?

Saroobl.

Unb baä SReiömebl mitgebracht?

Da3 hatten fte bergeffen. (5d tr>at ihnen unenblid) leib.

Xante Gäcilie fragte ^iemtic^ fetjarf, ob man ben |>erren roegen ^meier $luf^

träge einen SlommiffionSacttel fchreiben müffc, unb rief nach Julien. Diefe er*

fdjien fogleid). ©ie hatte baä ©üffet im (Sßfaal abgewaschen unb bie Bermel

if)re$ alten fieinmanbfleibc« aurütfgeftreift. 9)ton tjiclt nun eine ernfte Beratung,

bie bamit cnbigte, baß Sulic bie Bermel ^erunterftric^, £mt unb ^>aubjd)uf)c

holte unb, mit einem ^enfelforbe berfeheu. fid) auf bie SBauberfdjaft begab.

Du t)aft fie bod) nicht jefct nad) SRummelöhaufen getieft? fragte Sinton

bie Xante.

Daä 9)?et)l foH motjl allein angelaufen fommen? §ätteft lieber bei 3*'**"

baran beuten füllen, als jefct große klugen machen.

?lnton eilte mit großen ©chritten ber ©chroefter nad}, bie er am grünen

<ßförtd)cu noch erreichte. 3ch gehe mit bir.

Der ©djmibt rücfte unterbeffen oor bem Jpaufc bie ®artcntifd)c jur Slbcnb»

tafel ftufammen, unb 9J?atf)ilbe breitete ba3 Xifchtud) Darüber, wobei bie beiben

fid) eifrig über Dorfangelegcnbeitcn unterhielten. Später gefeilte fich aud) ber

noch immer raudjenbe SBalerian &u ihnen unb bergnügte fid) bamit, iljaj

neefen. 3u SWathilbcnd ©ntfefcen ergriff er ben großen §unb an ben üier

©einen unb warf itjn mit heftigem ©cfnoung in ben Söallgrabcn, baß er tief

untertauchte.

9ia, bie SJfuäfeln lobe ich m >r
r ritf lachenb ber ©chmibt, mäbrenb ©aler

beluftigt *ufat), mie ?ljaj fid) puftenb unb fehnaubenb bcn fluten entwanb.

©ie brauchen fich ntcf)t &u tummern, baß ©ic nicht fo hoch aufgefchoffen finb

mie 93aron Hnton! Der macht 31men baS nicht nach, roenn er aud) ein §crr

Leutnant ift.

Der ift auch ber einzige, ber mich &u mürbigen meiß, meinte Skier,

als ber ©chmibt fich in8 ."paus ^urücfge
(
\ogen hatte. Äjar. mar naß unb fdjlammig

an« ßanb geftiegen unb fprang, nachbem er oerfchiebnemale heftig genieft hatte,

auf Sklcrian ju, neben roelehem er fich fo fräftig fdjüttclte, baß bic Gaffer«

tropfen toic ein fünftlidjer ©trahlcnregcn tjerumjprityten. ©alerian lachte unb

banb iljm fein Xafd)cntud) über ben ftopf $u einer unmiÜfommcncn ÜJJü|je, bie

ber Jpunb loSjutoerbcn fud)te, inbem er bcn Stopf am ©üben rieb, ©ein Reiniger

aber fefctc fich in baö offene ftlurfcnftcr unb teilte ber ©dimefter feine Slbfirfjt

mit, fic nach Moodborf ju begleiten. Slber mie roiHft bu bich bei ©ebcfflingcnä

entfchulbigen, Xilbe?

Da« mirb faum nötig fein, meinte fic. 2öir treffen bic Nachbarn mal)^

fcheiulich noch, wenn mir jurödfomincu, unb id) habe ja ber iniftorin ©olbncr

besprochen, il)r ben hcrWn tleinen ijpanS ^u bringen.

iBalcr bachtc erheitert an SulicnS Mitteilung; che er aber anfangen

fonntc, ju neefen, mürbe bic ?lufmerffamfcit ber ©efehmifter abgelenft. ©in

hocheleganter SBagen, mit jroci prächtigen falben befpannt, fuhr burd) öaö nod)

geöffnete Xl)or unb hielt bor ber ©rücfc. 3^m entftiegen Sulic im alten

Öeinmanbfleioe unb ?lnton. Darauf ein nach neuefter Wobe gcflcibeter ,§crr,

Digitized by Google



445

ber Suiten ben 3J?ct)lfacf einbänbigte, IjÖfUebft grüfcte, toieber aufftieg unb

baoon rollte.

9ca. ba3 \a ift eine neue Art, Botengänge beforgen! riefen bic ernannten

©efdjroifter.

93rennt)olb fuU uns aufgelaben, jagte Suite für* unb ging mit ifjrem

©aefe ins £au$.

Anton berichtete auSfütjrlicbcr, ber ftabriffjerr fei itjnen in SRummeldfjaufcn

begegnet unb fyabe fie auf bie auoorfommcnbftc $öeifc erfuefit. oon feinem

93?agen ©ebrauet) ftu macben. 2öir nahmen baö Anerbieten mit^ergnügen an.

$)er 3Baf)rb,eit gemäfe l)ätte er M id)" ftatt „mir" jagen müffen.

(Jortfe&ung folgt.)

nötigen.

(Srroieberung. 3n 9lx. 44 biefer 3citfc^rift erroeift mir ein ungenannter

ftoflege bie gfjre, fid) eingefjcnb mit meinem fürjltd) abgebrueften 3tuffa& über

@d)rour= unb ©ajöffengenajtc ^u befdjäftigen. ©eine Ausführungen roenben fid)

bauptfäd}ltd) gegen meine Bertcibigung ber Schöffengerichte. GS fei mir geftattet,

folgcnbcS wenige barauf ju ermiebem.

1. 9D?an fann ein ganj guter Surift unb Oermöge feines gefunben 2Nenfd)en=

OerftanbeS auch ganj gut in ber Sage fein, bic SKeljrjob,! ober ade jur Aburteilung

gelangcuben gälle felbftänbig ju entfdjeiben, unb bod) fdjabet eS nichts, roenn man
ju bem eignen Urteil nodj baS oon anbern ^erfonen, aueb, oon Stidjtjuriften, hi"5u=

nimmt. S)ie ganje foflegiale @erid)tSOerfaffung unfrer fiö^ern 3»ftanjen beruht

bavauf, bafi burd) ßufammenroirfen mehrerer ^erfonen ein richtigeres Urteil gefunben

mirb, alS menn nur ein ©injclncr, fei er aud) nod) fo tüdjtig unb gefdjeit, bie

@ntfd)eibung fällt. AuS biefem @eftd)tSpunfte erfdjeint bic $cranaicbung ber Saien

$ur JWcd)t|'pred)nng in ©traffadjen, bei benen öiclfad) neben ben juriftifdjeu fittlidje,

pfjilofophifche unb praftifd)c Momente mittoirfen, alS ein jroeifcllofcr Sortfdjritt.

Tic ^urijicrei allein tljutS nid)t in foldjen Dingen. Sumnium jus summa injuria.

Die Beteiligung ber Snien an ber 9icdjtfprcd)ung erfdjeint bafjer als geeignetes

SRittcl, afl}n einfeitiger jurifttfdjer Behanblung ber ©traffadjen ein ©egengemiebt

m geben. ^ebenfalls mirb bic ^Mjrjafjl ber 9tid)ter bic nidjtjuriftifdjcn SWomcntc,

bie bei ber ©ntfebeibung eincS ©traffanc* erroogeu merben müffen , mehr etngebenf

fein, roenn fie mit l'aieu jufammen arbeiten, alS menn baS nicht ber ftaH ift.

2. 2Han fann aber aud) baoon galten, roaS man mill, bie Heranziehung ber

Saint §ur Oiedjtfprcdjung ift eine Xljotfadjc, mit ber gerechnet merben mufe. Die

ftrage ift heutzutage ntdjt mehr, ob 3uriftcngerid)te ober nidjt, fonbem nur, meldje

gorm ber Beteiligung ber Saicn gegeben merben fofl. $n meinem Auffafte mirb

baber oon üonifjcrciu biefe Beteiligung als felbftocrftänblid) üorauSgefefct unb nur

ausgeführt, bafj bie .Iperanjichung ber Wdjtjuriften in ber ^orm ber (Schöffengerichte

ben (hforberniffen einer guten 9icd)tfprcdjung mehr 9ted)nung trage, alS in ber

ftorm ber ©djmnrgeridjte.

3. Tafj bic heutigen (Sdjöffengcriduc ocrbcfferungSbcbürftig finb, habe id) auS;

brüeflid) hfroorgehoben. Aber bafj fic ben 9?amen fiomöbie üerbienen, ift — nehmen

®ic mir eS nidjt übel, |>err fioflege — nidjt toahr. Sangen 6ie nur einmal bic

©adje fo an, roic idi eS mir $u thun üorgenommen unb mic id) eS bis jc^t burd)*

geführt t)abc. 9fd) r;altc mid) bei ber Beratung beS Urteils ftreng an bie ^rojcf}»



notijen.

orbnung unb rcbe als Sorfifcenber julefot. Borher laffc id) unter Beifcitelaffung

aflor ^urifterei crft einmal bie @d)öffen fid) auSfpred)en unb ihre 9Heinung fiuftern

Unb ba fommen meiftenS reetjt gefunbc 9lnfid)ten juin Borfdjcin, unb gac manchmal

fdjon habe id), menn id) roätjrenb beS cnblofcn BortragS eines BertcibigerS bas

Urteil, wie id) eS mir backte, ffeenhaft fdjriftlid) entworfen Ijatte, baS Stieben

geschriebene bei ber Beratung auf ©runb ber ttnftytcn ber ©Höffen burdjgcftricfycit

unb ein neues Urteil formulirt. Unb inerfmürbig, foldje Urteile t)aben fogar im

Salle ber Berufung bie Betätigung ber ©traffammer gefunben. 3<h haöc beStjolb

bod) eine ganj gute Meinung oon meiner ^uriflcrei unb meinem gefunben SRenfdjen;

oerftanbe, aber id) §altc mid) nid)t für unfehlbar unb nehme baS ©ute, mo id) eS

ftnbc. 5Sßc. wie fle ber #crr College = ©egner anführt, in benen @d)öffen alle

möglic^eu $eftd)tSpunfte, ©cmcinbcintercffen unb berglcid)cn, in bie Beratung

hineinfielen, ftnb mir auch föon öorgcfommen. Mflein ftc beroeifen nichts, ßommt
ähnliche? nicht auch Df i Den 3uriften bor? £cgc ber |>err ßottege bod) bie #anb

aufS J£>crj unb frage fid) ehrlich: ift eS ihm felbft nod) niemals öorgefommcn, ba&

er fich babei ertappt hat, anbre, außerhalb beS berreffenben ftafleS ftehenbe SRomcnte

bei ber Urtcitöfinbung auf fich eintpirten jit laffen?

Unb nun genug! ®d)abe, £>crr College, bafe <sie 3hrcn Stamen in Xunfcl

gehüllt haben, fonft fönnten mir weitere (Erfahrungen auStaufd)en. 23enn auch ™fy
in ben ©renaboten baS mürbe bie SRebaftion roofjl faum erlauben fo bod)

unter unS. gür jefet 3fa ergebener

Karl Weife!.

3ur fiunft im |>aufe. 3U ben mannichfachen ftunftarten, bie im $>aufc

unb in ber Familie geübt merben — öon bei SKalevei auf §olj unb ^or^cüan

bis herab $u ben traurigen ßaubfftgcMtnb ©prifrarbeiten, bei benen freilich bon „ßunft"

faum noch bie Siebe fein fann — , hat fid) feit furjem ein neuer 3">eig gefeilt:

bie fünftlerifche Bearbeitung bcS SeberS. 35er ficipjiger Bud)binbcrmeifter ©uftaö

gri^fche — er ift aroar „föniglicher Hoflieferant," mirb es uns aber nicht übeU

nehmen, roenn mir ihn einfach äJieifter nennen, benn er ift mirflich ein ÜJieifter in

feinem Jache unb hat ben 9hihm, einer ber erften gemefen $u fein, bie üor nun;

mehr jroölf ober brei$ef)n fahren bie beutfehe Bud)binberei mieber in fünftlerifche

©ahnen lenften — f)at feit einigen 3<»hren in feiner großen Bud)binberei in ßeipjig

eine befonbre Söerfftatt für fünftlerifche Bearbeitung beS ßebcrS ju aüerf)anb ©erat-

fchaften, mie ©tuljlüberjügcn, ßäftd)en, ©d)reibmappen, (Sigarrcntafchen, (Gürteln,

fiampentcUcrn u. bergl. eingerichtet unb ncucrbingS, um biefer h ölhft erfreulichen

Xecfjnif auch ©»gong in baS |>auS unb bie Samilic ju fchaffen, cbenfo jmetfmä&ige

mie gcfdjmadoofle SBevf^eugfäften in ben $anbel gebracht, auf bie mir, namentlich

mit Oiücfficht auf bie he™»naf)cnbe SBeitjnachtSjeit, bie Wufmerffomfeit unfrer Sefer

lenfen möchten.

Unfrc Äunftgcmerbemufeen finb jum teil reich an herrlichen ßebcravbeiten

auS bem 2Rtttelalter unb noch atti Dc ru feetj^erjuten 3ahih»nbcrt. $ic ftunft aber mar

fo gut mie gan^ Oerloren gegangen unb hat crft burch aUcrhaub 53criud)e mieber

neu entbeeft merben müffen. @S finb im mefentlichen fünf $hätigfciten, bie babei

^ufammenmirfen : ©chneiben, Brüden, $unjen, Beijen unb 3Kalen. $)ie Umriffe

ber oorgejeichneten Sßer^ierung merben mit einem 3Kefferd)cn in baS Öcbcr eim

gefchnitten, bann mirb ber Untergmnb oon ber ©er^ierung berartig untcrfd)ieben,

baft bic 5Ber,\ierung burd) ©rüden mit einem ftumpfen (Sifcn nach ber Seite unb

in bie $öt)e gearbeitet mirb — mol)l ber fd)iuierigfte unb bie meiftc Sfraft unb
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Uebung crforbernbc $eil bcr Slrbeit —
,

bagcgcn bcr ©runb burd) ©inhämmern
beut fünften, @tcrnd)en ober bergleid)cn glcidjfam tiefer gelegt unb matt gemocht

roirb. 5?ft bic$ gcfd)eü,en, fo wirb baö fieber entroeber mit ^$otafd)e braun ober

mit (Sifenfnrbe fd)roarj gebeizt, unb enblid) föimen nad) Belieben einzelne Seile

ber SBcrjieruug burd) frarben unb ©olb- ober (Silberauftiag nod) gehoben roerben.

2)aö @anje bilbet eine in ifyrcr &broed)$lung ungemein anjiehenbe, bei einiger

Sorgfalt unb ©efd)icftid)feit lcid)t ju erlernenbe unb in ifjrer SBirfung ^ödjft

lolmenbe unb befriebigenbe Xedmif, beren SluSübung cbenforoof)! $amcn toie

reiferen ßnaben, wenn fie baS gried)ifd)c Sfriptum unb bie algebraifdjcn 9luf*

gaben bunter fid) b,oben, öiel Vergnügen madjen roirb. $>ic gri&fd)efd)cn SBcrfjcug*

fäften (im greife oon fünfjefm 2Warf) enthalten in fein; ^übfdjcr SluSftattung

fämtlidjc $ur Arbeit gehörigen SBcrfjeuge unb ©crätfdjaften , eine ausführliche gc*

brutfte Anleitung, bic fid) ber mattere Tertianer nid)t gernbe für feinen näd)ften

beutfd)en Sluffa^ jutn ERuftcr ju nehmen braudjt,*) bie er aber fidjerlid) ganj gut

berftefjen roirb, eine grofjc Wnjahl gezeichneter Vorlagen aller Sri, unb — roa*

bcfonber$ banfenSroert ift — einige angefangene Arbeiten, an benen bie ^aubgriffe,

auf bie es anfommt, beutltd) ju feben finb. $)ie gezeichneten Vorlagen befdjränfen

fid) freitid) in bcr £>auptfad)e auf $roei Vlrten oon ^i^farwen, flU f herolbifdje, in

benen unfer ftunftgeroerbe leiber faft auf aßen ©ebieten heutzutage biet ju biet

fdnbclgt, unb auf jiemlid) natura liftifd)e$ Vtumenroerf ober auf eine nidjt eben fd)ön

roirfenbe Jßerbinbung beiber. 3>a3 meiftc Vergnügen an ber <5ad)e roirb natürlid)

ber tuiben, ber ftd) bon biefen Vorlagen mit ber Qe'\t freimacht unb fid) felbft

ctroa£ ftilgcred)te£, b. h- ctroaS für bie betreffeube Xedjnif gebadjtcä unb barin auö=

fütjrbares borjeid)nen fann. Äuf jeben gaH berfprcd)cn bie grifcfd)efd)en SBerfjeugs

fäften unfrer häu3lid)en Äunft eine fehr roiHfommenc Bereicherung, unb roir fönnen

ihnen bat)er nur bie roeitefte Verbreitung roünfd)en.

Literatur.

§ctnrid) £>eine. ©ein SebcnSgang unb feine Sdjriften nad) ben neueften Quellen bar*

gcfteOt »on Stöbert ^rölfc. Stuttgart, 9ticgcr('cf}c «erlag$bud)banblung, 1886.

3e roeiter roir unS bon ber $eit unb ben SebenSfttmmungeu entfernen, in

benen .fteinrid) $eine ber gepriefenfte unb muftergiltigfte ®d)riftfteflcr mar unb
ben ftärfften (Sinfluft auf eine Segion bon latenten unb 9cid)ttalentcn ausübte,

umfomehr ift e§ $eit, eine unbefangene l)iftorifd)e SBürbtgung beä 5Md)ter$, feiner

SBirfungen unb 9cad)ioirfungen in bcr bcutjdjen Öiteratur ju geroinnen, ©eit

^einrieb, £>eine£ £obc finb brei 3ahr$ct)nte bcrfloffen, unb ba£ „greiroerbeu'' feiner

Schriften für ben 9cnd)brucf roirb natürlid) bic billigen Wuögaben in glufj bringen.

SBenn eS möglid) roäre, bie maffenhafte Verbreitung feiner SBerfe auf jene $)id)tungen

ftu befchräufen, burd) tuelchc £>eine mab;rt)aft nnftcrblict) ift unb fid) ben erften unb

größten Sorifcrn unfrer Literatur angereiht ^at, fo roürbe bic* für ben 9cad)ruhm

beö 3)id)tcrö am beften fein. 55a fid) jebod) auf eine fold)e Vefchränfung nid)t

*) Die Anleitung enthält j. 39. eine Sltenge unnötiger Srentbioörtcr, toie Äonturen,

Cmamcnt, polt)d)rom (ioa§ iocift ein 3ungc öou poli)*rom!), (Sffcft, fltefultat, fltturatefie,

tonoenirenbc &arbc u. f.
iu. Schabe, bafe mit bei tuiebeigcfuubciicn ftunft nid)t aud) bie

Äunftfrrache ber alten üeeifter ju neuem üeben erroedt roerben tann. ©ie mögen ftd) nur
bie beutfeben 39ud)binber beö fünfeehnten 3ahrbunbert« unter einanber ücrftnnbigt tjaben ohne
mubeUircn, punjireuO), maitircn(!), fdjattiren, folorircn, befottren unb moutiren!
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f)offen läfjt, fo mufj man c8 roillfommen ^ei|cn, wenn erneute ernftlichc Verfuge

gemalt werben, ben CrntitiicfdingSgang, bie oiclfactj wiberfpruchS* unb rätfeloolle

^erfönlidjfeit bcS S>ict)ter§, bie öcrbängniSoolIen (Sinflüffe ber Seit auf ihn unb

feine öerhängntööollen ©influffe auf bic $eit leibenfctjaftSloS ju erörtern, Wttcrbingö

ift eS feine leichte Slufgabc, hierbei unbefangen, gerecht unb bod) mann teilnehmenb

ju bleiben. $ie mahrhaft freche Vergötterung, in welcher ftd) bie (Epigonen nicht

beö 3>iehtcr$, aber beS 3ournaliftcn Jpcine gefallen, werft alö unliebfamen Süöicbcv^aH

eine Verläfterung, eine fromme unb pfnliftrofc ©fanbalfucht, welche au§ bem $id)ter

einen magren @ottfeibeiun£ t)erfteflt. lieber neue Viograph unb Kommentator

fämpft nicfc)t blofj mit ben problematifd)en ©ementeu in |>eincg Statur unb $hätig=

feit, fonbem mit ber panegorifchen unb ber oerbammenben Xrabition, bic natjeju

fo alt ftnb alö bnö „SBuctj ber Sicbcr" unb bie ^cinefdjen „JReifebitber." £aö
f>at föon ?lb. ©trobtmann erfahren müffen, bem mir bie erfte einge^enbe unb im

n>efentlid)en juüerläfftge £>eincbiographic oerbanfen. %xo§ feiner Geneigtheit, gewiffe

HRängel bcS £eiuefchen ©haraftcrS auf bic ©dmltcrn ber 3eit un& ^er 3uftänbe

abjulaben, fjot ©trobtmann bie Söiüigung ber Unbebingten nid)t erwerben fönnen.

3)ie neue, furjer gefaxte, Ijöchft ancrfennenSmcrte Viographie tum Robert Sßrölfj ift

feine&wcgS ein 9lu3$ug aus Strobtmann, obfetjon fie beffen 83ud)e uiel oerbanft.

©ic begnügt fidj nid)t, bie ^entlief) umfaffenbe ^cineliteratur ju beiluden, meiere

feit bem 5lofd)lufj bcS ©trobtmannfehen SBcrfcS 6,eroorgetretcn ift, fonbern fie prüft

aud) bie Duetten, au3 benen ©trobtmann gefcfyöpft rjat, mit emftcr ©emiffens

fjaftigfeit nad), unb fommt babei oielfad) ju anbern ©rgebniffen al$ ihr Vorgänger.

3m ganzen erfennt $rölfj nicht nur baö glönjenbc Xatent unb ben ©eift #eineS

an, fonbern er öcrleugnct aud) nid)t eine gewiffe Vorliebe für bie ^crfönlidjfeit

bedfelben unb fdjeibet jmifchen ben berechtigten unb unberechtigten Auflagen gegen

i^n fefjr ftreng. Xrofcbcm ergeben fief) bei einer fo objeftiüen SBiebergabe ber

Xhatfadjen, bei einem fo ruhigen Vergleich ber ^einefdjen ©treitfehriften unb

Jhritifen mit ben oon ihm angegriffenen Seiftungen, bei ber eingehenben ©ctjilbcrung

feineä Verffältniffea ju einer ganjen Steihe hewwrragenber ^erfönlichfcitcn Momente
genug, in benen auch b'c fe,: Viograph fich unbebingt öerurteilenb aussprechen mufj.

$>a3 ©efamtbilb ift auch "Q(*> ^ß*öl|, „wie tntereffant unb bebeutenb aud) immer,

boch feinc&mcgö ein f/armontferjed unb oottfommen befriebigenbeS." ©erabe bie

Partien, in benen ^rölfjenS gutgefchriebeneS, oon Steife beS Urteil unb geiftoottem,

ernftem Anteil an ber fiiteratur jcugenbeS Vuct) am felbftänbigften ift: bie $ar*

ftellung ber Serroürfniffc mit Vörne unb ©u&fow, ferner bie ©efd)ichtc feincö erften

Hamburger Slufenthaltcöfcunb bed legten, beS ÄraufhcitöjahrächntS in 'Sparte, gc-

ftatten am wenigften eine rein apologetifche Raffung. Unb wie wenig bie ttterarifd)c

©egenwart Urfadjc hat, mit pharifäifd)em Hochmut auf bic 3eit ber breiiger Söhre

jurücfjufehen, fo geht boch 0l'd) nu* ^rölfjcnS „£>einc" h<*öor, baft eine gewiffe

Slrt ber griüolität, eine gewiffe ßuft, bie fd)mufcige SKäfchc ber ßiteratur oor bem

^ublifum ju wafchen, auf Scimmerwieberfehr tyntex und liegen. ^Inbcrfeitö jeigen

fich Jäben genug, unb baruntcr redjt unerfreuliche gäben, welche bic jungbeutfehe

Vergangenheit mit ber ©egenwart oerbinben; ohne öiel SSorte, aber mit fixerem

Vticf unb $aft jeigt fie ber Verfaffcr auf unb bemährt fich überall al§ eine ernfte,

funftfmnigc 9catur, beren fittlichc Ucbericugungcu mit ben äfthetifetjen im beften

©inflang finb.

$ür bie SRcbattion Derantwortlid) : 3ol)anncd (öruiioio in iJeipjin.

Oering von $r. ©ill). ©runoiu inScip^ig. — ^vud won (Sari iXarquarl in i'cipiig.

Digitized by Google



Bewegungen in bev tati\ol\\d\en Welt

B ift eine mcrfiuiirbigc 3cit ber ©egcnfätyc, in ber mir leben. Wuf

ber einen (Seite ein fortfdjreitenber Wcaliömuö, ein Sagen nad)

ben irbifdjeu ©ütern, ein 3ur i,cfDrä»igcn bed Übeifinnlid)cn unb

bamit in Sßcrbinbung ein Überljanbncljmcn ber Srreligiofität, ein

?lbftrcifcn ber fonfcffionellen 93anbc. Stent gegenüber auf ber

anbern Seite eine Entfaltung beö ©laubcnsfüiupfcä, ein religiöser ganatiömuuä,

toie er fidj in bem ftulturfampfe in ber fatl)olijd)cn fiirdje cntmirfelte, unb ber

Sföuufrf) nad) größerer fträfiigung unb Entfaltung ber cuangcliid)cn Atirdjc. roie

er fid) namentlid) in ben Äreifcn ber preufeifdjen Crtljoboric jeigt. Stuf ber

einen Seite ber fraffe Sttatcrialiemuä ber So^ialbemofraiic mit bem 2öunfd)e

unb bem giele ocr gerftörung be$ iöefteljcnbcu, unb auf ber anbern Seite bie

Teilung ber fokalen Sd)äbcn auf bem üöoben ber cd)tcn d)iiftlid)cn sJfäd))'ten=

liebe. £abci bie l)eterogeuften Elemente, roeldje fid) trofc ber v^eifolgung uon

ucrfd)icbncn 3 lclen miteinanber ^ufammcufdjüren; bic Epigonen ber ad)tunb=

Oier^igcr ^cmolratcn, jener gcfdnuorncn feinte beö iiat^olijiömud, tjeutc in

enger 33erbinbung mit ber oon jefuitifdjen ©runbfä&cn geleiteten fatljolifdjcn

Partei; bie Enfel, beren Voreltern bie Einheit 1)cutfd)lanb$ erftrebten unb irjrcn

jugenblidjcn Jpcrjcuöbrang in ben Äafemattcn ber ^eftungen beimpfen lernten,

?lrm in 2lrm mit ber pnrtifulariftifdjen, uon melfifdjeu ^ürjrcrn geleiteten, auf bic

3erftörung ber gewonnenen 9?eid)öcinf)eit abjiclenbcu Jraftion. 3l)iien gegenüber

alle biejenigen Elemente, rueldjc unfre flultur unb unfre 53ilbuug oertreten unb

Oon bem auftürmenben ?lnard)i$mu§ in iljrem iücfifcftanbe bebrol)t fiub, in litt«

tljätigfcit unb Öctljargie
; ftatt bie Gräfte jufammcn^utjaltcn, um fid) gegen ben

gemeinfameu geinb |U fd)üfcen, gerfrfittCflt fic fiel), rocil fic nid)t imftanbe finb,

©renaboten IV. 1886. 57
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jtdj über einen theoretifdjen g^bjugSplan einigen, unb »eil ftc bic <öäfce

nicht finben fönnen, toelche ju einem gemeinjamen Programm fütjrcn follcn.

2)enn bie gartet fpiett heute bie erfte Atolle in bem öffentlichen ßeben beS

SßolfcS; in bem britten fiuftrum nad) erlangter Stnf)eit beS SieichcS ift ber fo

ferner errungene '-üefifo beS geeinigten SBatcrlanbeS längft oergeffen, unb nid)t,

maS it)m jum 3ide bient, ift bie Carole ber ÜRänncr, meiere in ben $ar(a«

menten baS ©taatSroohl beraten follcn, jonbern maS ber fleinen §lbfplitterung,

melier fie angehören, einen SSatjlfitJ mehr jnfüljreit fönnte.

3n biefem Kampfe ber Parteien fällt es fchroer, fid) flu bem £uttenfd)en

©afce ju befennen, bafj eS ein ©cnujj fei, &u leben. !E>iefcS Karteileichen,

meId)eS unfrer 3C^ nu
f Stirn gebrüdt ift, l)at aud) ben (Streit um bic

ibealen ©ütcr ber ©olfSgcmcinfchaftcn ergriffen, unb mic mau mäl)renb beS

breifeigjäljrigcn ÄriegcS mit ben Staffen in ber $au\t um mcltlid)cu SBcfifc

fämpfte, roär)renb bie Carole ber bebroljten Religion ausgegeben mar, fo birgt

fid) l)eute hinter bem flampfc um bic Freiheit ber Äirdje bic JperrfdjaftS*

beftrebuug ber Partei.

3t)rc eigenartige Organtfation unb il)rc auf biefer Drganifation beru^eube

ajtodjtfiille gegenüber ben 3ctfoKK*rungen ocr anbetn Parteien t)aben bic

fatl)oIifdje Äirchc einen ßampf befteljen laffen, aus meinem fie äufjerlid) als

©iegerin herooraugehen fc^eint unb in bem amifdjen <5taat unb Äirche angebahnten

^rieben bic grüd)tc beS ©iegcS gepflütft ju Ijaben fid) ben Änfdjein giebt.

$)tcfc äufeerlid) fdjeinenbc ©tärfung hat bei proteftantifdjen Scannern eine Slrt

oon 92cibgcfül)l t)cruorgerufcn
; fie möchten auch für if) re Äira^e bie gleichen

Vorteile fammcln, unb fie glauben bicfclbcn auf feinem anbern SBege ftnben ju

fönnen, als auf bem, welchen ftc bie päpftlidjc Äirche einklagen fet)cn. ©e*

blenbet ton biefen äußerlichen (£i folgen, ift man ber Prüfung ber 5rQ9c n0(b
nicht näher getreten, ob bic Stacht, weld)e bic fatholifehc Hirche behauptet unb

errungen ju haben fdjeint, in SBirflichfcit mit bem SBefen übercinftimmt, roelchem

fie bisher it)t ©epräge oerbanft. $Öirb biefe 5ra 9c unterfucht, bann mirb bic

Prüfung leichter fein, ob baS gegebene ©eifpiel Nachahmung öerbient, unb ob

nicht oiclmct)r biejenigen, tt>eld)e ju ben Oberhirten ber fatholifchen Kirche berufen

finb, allen ©runb fyabtn, bic folgen beS 9ßt)rrhuSftegeS abzuwehren unb, ba eS

noch 3eü ift bk entfeffclten Äräftc Wteber ju bannen unb an ihren Sßlafc ju

oerweifen.

$)ie 9Wacht ber fatholifchen #ird)e ift ein lebenbiger ©cWeiS bafür, ba§

ber WbfolutiSmuS inSbefonbrc im Äampfc gegen bie Slujjenwelt fräftiger ift, als

ein burch bie Regierung bcS ©olfeS unb feine Teilnahme an ber Leitung ge*

mifchteS ©emeinmefen.

StuSgeftattet mit ber höchften Sföachtootlfommenheit, welche bic §crrfd)aft

über bic ©eiftcr in fid) trägt, hat Die fatholifehc Hierarchie unumfehränft gc*

herrfcht. Der fiaienftanb, an fid) oon ben rocchfelnbcn ©ebürfniffen ber 3"*
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unb bc« ßeben« bectnflu§t, fyat feine (Sinmirfung auf bie ©efdjicfe ber Ätrche

gehabt; feine il)m nact) ben Safcungen be« ftatfyoH^tdmuä oblicgenbe Aufgabe

mar e«, um ber'^eilfpenbungen teilhaftig 511 merben, zu gehorchen unb fich bei

göttlichen ßeitung fetner Oberhirten ju fügen. Dicfe Stellung ber ßaien rjat

unzmeifelfjaft bie fatholifche ftiretje burd) alle Söebrängniffe hinburchgefürjrt unb

ftetä in i^rcr 9Jcad)t unb ihrem SBefen erhalten, benn ber ©lief ber ßeitung fonnte

auf baS allgemeine $k\ gerietet bleiben, bem gegenüber [ich bie ©ebürfniffe

unb Sßünfdje eine* SJolfe« ober irgenb eines fonftigen ©ruchteile« bcäfelben zu

fügen Ratten. Daher fommt eS unter anberm, bafe bie Stellung ber fattjolifchen

Äirdje in anbern oerfdnebnen Staaten eine oerfdnebne ift, ba& fie ber einen SRc*

gierung üermeigert, toa« fie ber anbern zuerfennt, bafe in bem einen Staate al«

gottlos gilt, ma« in bem anbern ertaubt ift. Niemals ^at bie ßeitung ber

fatfjolifehen Äircf)e fid) belegen (äffen, um ber ÜJfilberung eine« SRotftanbe« in

einem Skudjteile etroaS Oon itjrcn ©runbfäfcen aufzugeben, ba« SBolf hat fid)

biefer <ßolitif blinbling« fügen muffen, unb Dergleichen Oorübergehcnbe, menn

auch °f* 3ahr$ehnte bauembe Venoben enbeten in ber 9?egel bamit, bafj bie

fatholifche flirche in ihren ®runbueften unerfchüttert blieb. Die ^Reformation

hat ber fatholifdjen $ird)c nur einzelne geograplnfche ®ebiete entziehen fönnen,

für bie fte fidj in anbern SBeltteilen boppelt fchablo« gehalten hat, mie bie

aufjerorbentliche Sßropaganba in ben bereinigten Staaten oon ftmerifa unb

in anbern überi'ccifdjen ßänbern beroeift. Die franjöfifche Sleoolution hat

überall in bem innern unb äugern StaatSlebcn bie größten Umwälzungen

heroorgerufen , nur bie fatholifche &ird)e ift aue berfelben unberührt tytbox*

gegangen; fie hat ben ©aflifanidmu« unb 3anfeni«mu« ju unterbrüefen Oer«

ftanben, fie ha* & üermocht, ben Sefuitenorben aufzuheben unb mieber zu er«

neuem, alle« bie«, meil nur ein SBiUe maftgebenb mar, meil biefem in ben

53ifd)öfen gefdjicfte unb miüige Gehilfen bie SBege bahnten, unb meit ba3 Sßolf,

ohne fragen unb ohne zu murren, gehorchte. Die Parteien, roeldje, mie

überall an bem Sifoe einer Regierung, fo auch im Stottfan oorhanben maren,

befdjränften ftch auf ben Keinen Jfrei« be« fettigen SoHegium«, ber Sßapft*

fanbibaten, bie höchftenä Oerfdjiebene mettliche Sntcreffen, Seftrebungen ita*

lienifdjer dürften ober auch anbrer mächtiger ßönige unb Herren, ju förbern

fugten, aber baö SBefen ber flirdje nicht berührten; nie finb bei einer *ßapft*

mahl ober bei fonftigen Sflafjnahmen ber fatfjolifchen Äirdje bie SSünfche eine«

SBolfe« oon Sebeutung ober gar oon ©influfe gemefen.

Die fatholifche Jlirche hat [ich oermöge ber Art ihrer Ocganifation natur*

gemä| mehr zu bem abfoluten Staatämcfen angezogen gefühlt; f)kx mar ihr

(Sinflufe ein fehr oiel mächtiger; mie ftch bie fatholifche ßirdje be« Schule«

bed meltlichen 2lrmeS erfreute, fo oermochte fie mieberum burd) ihren (Sin*

flufj auf bie ©emüter bem Xtytont eine Stüfee z» gemähren. Die fran*

Zöfifche Dieoolution hat jmar gezeigt, bafj biefe gegenfeitige Uuterftüfcung nicht
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üor bcm 3ufammcnbrud)e wahren famt, allein fic mar eben vorübergegangen,

bie leichtere 23cmeglid)feit ber romanifcfjen SBötfer unb bie Sßeränbertte^fcit ifyrcr

®efinnung bot für bie §crrfd)aft ber ßirdjc feine ernftern ©cfaljren. §at bodj

ferjon bad flinb ber SRcoolution unb it)r 3Wcifter Napoleon ftd} mefjr aU bereit«

willig ju einem Stonforbat mit ber ßirdje Ijcrbcigelaffcn unb itjrc §ilfe jur

©tärfung feiner STOadjt benufot.

Slnbcrd aber rourbc cd, als biefe SBctoegung, oon langer $eit burd) pfnlo«

fopl)ifd)e ©tubien genährt, oon ben bemcglid)en unb oeräuberlidjen romanifdjen

$ölfcrfd)aften auf bie gcrmanifcfjctt ©tämme überging, ©ei ifmen, bie iljrer

SHatur nad) fonferoatioer, fdjmerfäHigcr, aber gemütercidjer finb, finbet ein neuer

©cbanfe juerft SBiberftanb, nur allmät)licfj fann er oorbringen; aber menn er

erft SBuvjel gefafet hat, bann fctjlägt er tiefer in ben tjarten ©oben ein unb mirb

511 einem ftarfen @irf)baume
(

ber fidj nicfjt meljr entwurzeln läfjt. $on ben

bcutfdjcn (Stämmen tjaben bie ©adjfen julc^t ba$ Gtjriftentum, bem fie fid)

anfangt mit aller ÜWacfjt erwcrjrt Ratten, nad) blutigem Stampfe angenommen.

Slbcr treuere ©ötjnc als biefc norbifetjen Germanen t)at bad Srjriftentum nie

gcljabt. ©djon nad) brei 3at)rl)unbertcn tjaben bie Sadjfen bie ©ebote be$

^apftcö für, tjötjcr geachtet, alö bie Xrcue p iljrcm angeftammten ÄÖnige.

SBieber auö itjnen t)crau$ ift bie rcformatorifdje Öcljrc Ijcroorgcgangcn, unb fie

fjaben fie mit einer .ßäljigfeit oerfodjten, wie in feinem anbern Sanbe ber 2öelt.

9?od) Ijcutftutagc bilbcu bie beutferjen Äatljolifeu bie feftefte <Stü{je beä ^ßapft*

tumö; mähjenb bei ben romanifetjen 5$ölfern bie fattjolifdje Religion mcfyr unb

merjr in #ujjerlid)fcitcu iljren Slusbrurf finbet, neben ber Übung ber ©ebräudje

©Icid)giltigtcit gegen bie Stirctjc unb itjre Liener eintritt, ift bei ben beutjcfjen

Äatrjolifcn bie größte Eingebung oortjanben. 3n feiner anbern Nation als

ber bcutfdjcn l)ätte ber Äliilturfampf mit foldjer ©djärfe unb DpferwiÜigfcit

gefütjrt werben fönnen. $od) cd mag biefer §inweiS genügen, benu eö l)iefje

befanntc Singe wicberljolcn
, foQten nod) meljr Scifpiele für bie ©emütöticfe

bcS bcutfdjcu Golfes angeführt werben.

$ie Bewegung bcö SafjrcS 1848 mar gegen jebe Autorität gerietet, fo*

wofn* gegen bie ftaattia^e mie gegen bie fird)lid)e, ja bie lefcte galt als bie

Duelle allen Übels unb mar bcSt)alb faft nod) mcljr befämpft alö bie

erftere. ©äljrenb für baS bcbrol)te ftönigtum audj in ben 3c^e" t)od)9r°s

bigftcr Aufregung fid) immer nod) Anhänger unb Parteigänger gefunben

tmttcn, für bie Sftrdje unb beren Diente mar niemanb eingetreten. Söebcr in

ber granffurtcr nodj in ber prcufjifdjen Sßationaluerfammlung gab cd eine

fattjolifdje Partei, ja 5iatt)olifen unb nid)t feiten audj fat^olifdje priefter finb

mit fetjr grofeer (Sntfc^iebcn^eit für bie freirjeitlicrje SBemegung eingetreten,

freilief) Ijat aber aur^ ber beutfdje 5)oftrinaricsmud ber römifdjen Äirc^c aud

ber SKeoolutiondjeit ungeahnte Vorteile gebraut. 5)ad ^rin^ip ber Trennung

Oon ©taat unb Äirc^c, unter meinem fic^ ein gebanfenlofer fiiberaliömud eine
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Befreiung ber Staatsbürger Oon ben ©inflüffen beS UltramontaniSmuS Oor*

[teilte, üerfdjaffte ber fatf)olifd)en Äirdje inäbefonbre ber eüangelifdjen gegenüber

eine außerorbentlidjc 93eDor^ugung. SBätjrenb biefe burdj baö lanbcSfjerrlidje

Dberbifetjofamt nad) roie bor ber ©taatSauffidjt unb Siegelung burd) bie 9?e»

gierungSgemalt unterworfen blieb, tuurbe jene oon allen Affeln befreit. 55er

fonft übermadjtc Verfcl)r mit SRom, baS lanbcäf)crrlic&c *ßlacet, äße ßautclen,

bittet meldje ber aufgeflärte SlbfolutiSmuS bie ßntftcljung einer fouOeränen

9J?ad)t im Btaatt *u Ocrf)inbern gemußt f)attc, fielen mit einem (Silage in ben

und) bclgtfdjcr ©dmblone ausgearbeiteten Verfaffungen ber beutfcfjen Staaten

fort. S>amit lüfte fid) bie SÖerbinbung ber fatfjolifd)en $ird)c mit bem

mouatdnfdjen ^lin^ip, ber römifdje Slltar trennte fid) fofort oon bem Xfjrone,

unb fo fetjen mir Ijcutc bie fatfjolifdjc Äircfje fid) ebenfo gut mit ben republi*

Eanifdjcn mie mit ben monard)ifd)en Regierungen fteOen, unb juroeilen, mie

©. in einzelnen fübamerifanifd)en greiftaaten, nod) beffer mit biefen mie mit

ben alten monardjifdjen Reichen.

©obalb bie päpftticfje Äircr)c Oon ben «Sdjranfen ftaatlidjer Wuffidjt befreit

mar, fud)tc fie baS Oerlorene Xcrrain im Volfe mieber &u geminnen. Sei

biefem ^Beginnen Oerftanb fie Oon ben mit bem ÄonftitutionaliSmuS oerbunbenen

55reit)eitSred)ten ben ergiebigen ©ebraudj ju matten; fie Bcnu^tc bie 9$rcfj*

freirjeit, um eigne, auSfdjliefjlid) fatljolifd)e Sntereffen oertretenbe Organe ins

Seben $u rufen, unb bebiente fid) ber fonftigen it>r ftu ©ebote ftefjcnben 9Hittcl,

um biefer treffe Verbreitung unb Slnfmng ju jdjaffen. 9Jfit if)rem (Einfluß

lenfte fie bie SBafylen unb erfjiclt baburdj für ityre fpejieöen Qkk unb S3e*

ftrebungen eine befonbre, iljr unbebingt ergebene gartet im Parlament. ?lb*

gefcfyen baoon, baß fie auf bem iljr eignen ©ebiete ber (Srjiefyung unb ftuäbübung

ber ®eiftlidjen fid) gefjorfamc, lebiglicr) ben firdjlirfjen Sutereffen bienenbe

ftlerifer fyeranbilben fonnte, oerftanb fie eS, mit £>ilfe ber religiöfen Drben

aud) auf bie (Sr^icljung ber fiaien einjumirfen. $113 mit ber Oerfaffungömäßig

gemäljrlciftcten Vereint- unb SBcrfammlungöfreiljeit ba£ ganje öffentliche Seben

in 25eutfd)lanb einen neuen Gljaraftcr erhielt, mar eä mieber bie fatljolifdjc

Äird)e, meiere burd) ©Übung oon SÖrüberfdjaften aller Strt in allen Greifen beS

bürgerlichen ßebenS, unter ©tubirenben unb §anbmerfcrn, unter ben ocrfcfcjicbcnften

VcrufSflaffen Vereinigungen fyeroorrief, meiere, unter geiftlidjer Leitung ftetjcnb,

ben Sntcreffen ber Äirdje bienftbar mürben, ©iebt eä jefct bod) fd)on in einzelnen

Stäbtcn Vereine ber fatf)olifd)en &rjte, befinbet fid) bod) fogar in 2J?ain$ ber (Sifc

eineö fatf)olifd)en 3uriftenüercinS mit einer befonbern ßeitförift! bie fojiale

ftragc bie bcntfct)c Slrbeitertoelt $u ergreifen anfing, mar c3 mieberum bie fa*

tf)olifdje ©ciftlidjfeit, meldje mit ben Arbeitern 5u
^)
tun8 8U nehmen oerftanb,

unb ber ftreitbave ©ifdjof Äcttcler oon 3)?ain^ fat) bereit« an ber ©pifec

ber ?lrbeiterbataillone, mie bercinft audj im SKittelalter ber Vifc^of felbft in

ftätylerncr 9iüftung feine ÜJtannen in bie gelbfc^ladjt führte, alle biefe fatf)olifd)en
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SBersWeigungen flehen in einem inneren 3ufammcnhQ"Qe; fo (etnge für fic ber

eine SBifle ihrcS fidjtbarcn Oberhauptes in 9lom maßgebenb mar unb fo lange

biefer mit ben Führern ber Partei im Sinflang ftanb, fcljcn mir mätjrenb ber

©aner bcS ShilturfampfeS bie fatfyoltfdje 5Hrcr)c immer mcf)r 9Wadjtmittcl ent*

falten unb immer ftärfer werben.

Slber biefer $öl)epunft ber SJcachtentwicflung birgt ^ugtctd) ben fteim einer

(
\erfefccnbcn Stranffjeit in fief), meiere geeignet ift, an bem 5J?arf beS ganzen großen

Organismus $u jetjren unb il)n einer ganj neuen Umwanblung ^führen.
@S ift bereits baranf aufmerffam gemalt worben unb cS muß wieberholt barauf

Ijingewiefen werben, baß eine entidjeibcnbe 27citwirfnng bcS fiaicnclcmcntS in

ber fatholifdjen ftirdje nicht nortjanben fein (ann. 2)ic atieinige Autorität liegt

in ben #änbcn ber üftachfolger Ghrifti unb feiner Mpoftel, für bie fatholifche

Shriftenrjeit beim Sßapft unb für bie einzelne Stoffe bei bem 93ifd)of; fie

finb cS, meiere bie Regeln aufftellcn, nach benen fid) ber SilcruS unb bie Öaicn 51t

richten haben. 3l)ren (Sntfcheibuugen unb il)rcm Slnferjen hat fidj ber ©läubige

ju unterwerfen; er fyat nid)t prüfen ober ju urteilen, fonbern in Siebe ju

gehorchen. SBenn auch ber blinbe ©cfjorfam erft im Sefuitcnorben $u ber

©cr)ärfc gebieten ift, meiere ben (Sinjctnen mic einen Äabaöer gegenüber

feinen Obern erfd)eincn läßt, fo finbet fict) boct) eben in bem Organismus

ber fatt)otifd)en Äirrfje fein "ißlatj, in welchem ber Saic jii einer cntfd)icbenen

Üflitwirfung berufen märe. Unb in ber Zfyat, getjt man naef) bcin fatrjolifchen

$>ogma baoon aus, baß ber heilige ©eift nur in bem ©tcllücrtretcr Sfjrifti unb

in ben üftadjfolgern ber 9lpoftet feinen 2Bof)nfifo hat, fo ift jebe Teilnahme

ber fiaien an ber Seitung ber firdjlichen ©efdjtdc eine unbefugte ©inmifct)ung

in bie uncrforfdjlidjen Spaltungen ber göttlichen Orbnung.

Saburet) aber, baß bie Äircfje in alle 93crt)ältniffe bcS öffentlichen unb

bürgerlichen ficbenS ju bringen fudjt unb überall, in allen Schichten, für alle

Singe bie Saicnmelt an fid) ^eran^ie^t, fügt es fid) nad) ber 9?atur ber Singe

gan$ oon felbft, baß ber weltliche ©tanb aud) feine Sinflüffc auf bie (SJcfehitfe

ber ftirche geltenb macht. Senn bie gürjterfcrjaft beS SaicnclementS, namentlich

foroeit eS fid) um bie Leitung ber fatfjolifchen Vertretung im Parlament tjanbclt,

fällt nicht bem oorgefefcten ©eiftlidjen, fonbem einem Saienfüfjrer 511, ber fchon

burch feine größere Erfahrung in weltlichen Singen, burch bie geringere 9iütffid)t,

welche er ju nehmen hat, üoraugSweije *u biefer Stolle berufen ift. Um biefe

burchjuführen, bebarf er mieberum ber Unterftüfcung oon fiaien in ben 28af)l'

freifen, in ben Vereinen unb Skrfammlungcn fowic in ber treffe. ©0 bilbet

fid) allmählich neben ber bogmatifet) allein gematteten geiftlichen Rührung

eine 9cebenhcrrfd)aft , welche wieberum nach ocn ©efefcen ber menfehlichen

SRatur, nach ben ber Snbioibualttät angebornen öeftrebungen , fid) geltenb 5U

machen, nicht bloß gehorcht, fonbern fclbftänbig berät unb lenft. 80 Uerquitfen

fich bie geiftlidjen unb fird)lid)en Sntercffcn oon felbft mit ben weltlichen, baß
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cS fdjwcr fällt, bic einen Hon ben onbern ju trennen nnb untcrfctjctbcn. 2i$cr

unbefangen bie parlamentSgcjchid)te ber legten fünfzehn 3at)rc betrachtet, wirb

fid) oft oergeblich fragen, worauf bie grunbfäfolidje Dppofition ber 3cnrrumS*

Partei gegen bic Regierung in fingen, welche mit ber #irche nicht ben geringften

3nfanimenl)ang haben, in ihrem legten Urfprung beruht. 3JJan wirb immer

mieber ju ber Überzeugung gebracht, bafj bic politifdjc ©efinnung beS wclfifd)

gefilmten gü^rerö allein ben AuSfd)lag gab, unb ba§ bic Smtercffcn ber Slirchc

nur ben SBorwanb barftellten, um Oöllig frembc Qizk ju ocrfolgcn unb ju

erreichen. <Bo mädjtig ift biefc weltlidje Parteileitung bereit« geworben, bafj

bie t)ö<hfte Autorität in ber gefamten Studie unb in ber einzelnen Siöjefe mit

if)r rennen mufj unb in ihren (Sntfc^eibungcn garniert metjr bic OoHc greirjeit

bcfijjt. £cr abfolute öerrfdjer ber fatf)olifchcn Jlhche, melier bogmatifd) als

ßcljrcr fogar unfehlbar ift, fiel)t fid) Scfdjränfungcn eines $trt)ptoparlamentS

auSgefefct, benen nic^t einmal in einem Berfaffungsftaate ber fonftitutioncHe

3Jfonaid) begegnet. £ic Vorgänge gcrabe ber legten Seit ftnb reich an belegen

für bic 9iid)tigfeit bicfeS ©a^eS.

Auf bem (Stuhle $ctrt fifct jur ßeit ein ebenfo ftaatSmä'nnifdj wie

pl)ilofopl)ifch gebilbeter, frieblicbenber, Oou Sbcalcn erfüllter üflann. (5r weife

cS motjl 5U fd)ä^en, wie jcljr ber gerabe in ber unmittetbarftcu 9?ähc oon

ftürmifd)cn Stögen umbraiific ftcl* ber &ird)c in bem mächtigen beutfehen 9tcid)c

einen moralijd)cn ©d)ufc befifct, welcher l)öl)cr ju ad)ten ift als bie frühern

©ataiflouc ber päpftlicrjcn 3"<">cn. überall jeigen fid) als AuSroüchfe ber

$>cmofratie anardjijdjc Bewegungen, bic in ben einzelnen romanijdjcn (Staaten

bereit« ihren (Sinflufe auf bie Regierungen üben. 2)cr Anarchismus gcf)t aber

ber Äirdjc mit umfo gröfecrer (Schärfe ju iieibe, als ber £>afe gegen baS ^rieftertum

uon ber ©emofratie nod) mcljr gcnäljrt würbe als ber gegen ben (Staat. 3tn feinem

fianbc ber SBelt ftet)t eine fo mädjtigc Autorität bem Anarchismus entgegen wie

in $)cutfch(anb; ber rocher de bronce beS an bic Spifcc 3>eutfchlanbS berufenen

preufeifdjen ÄonigtumS Oermag bem Reifen ber Stirere einen gewaltigen <Sd)ufe

511 ocrleiljen, nicht mehr einen SdjuU, wie er oor ber 9lc0olution in ber Söcchfcl«

wirfung unmittelbarer Beziehungen jmifdjcn Ztyxon unb Altar beftanben tyat,

fonbern mittelbar burch baS Borhanbenfein einer Autorität, bic fdjon als futct)c

für jebe anbre eintritt unb mit il)r folibarifch wirb. 2)aS hauptfädjlichftc $ict

bcS weifen unb frieblicbenbcu ^apfteS Sco XIII. ift barauf gerichtet, mit bem

beutfehen 9tcid)c ju einer Berftänbigung ju gelangen. @r war lange genug

als Diplomat in ber 2öelt gewefen, um 51t wiffen, bafe biefc Berftänbigung nicht

in einer Unterwerfung ber preufeifetjen Regierung unter bie gorberungen bcS

ßcntrumS beftehen fann. Gr weife nicht blofe aus feinen Stubien, fonbern auch

aus feinen in Belgien gefammclten Erfahrungen, bafe jeber Staatsmann p
paftiren l)at, bafe baS <StaatSlcbcn fid) aus Äompromiffcn jufammenfefet. ©0
übcrmädjtig aber ift bereits baS politifchc Saicnclcmcnt in bem Katholizismus ge*
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worben, ba§ felDft ber unfehlbar geworbne Sßapft nid)t mcl)r rütffiehtSloS baS

Zu erreichen uermag, was er für baS 28ol)l ber Äirdje für crforbcrlid) ^ält.

©eine äHajjnafymcn Werben befrittelt, feine £et)rcn nid)t befolgt. 9llS er ben

©rzbifcfjof ScbochowSft z"r Rcftgnation $ttm»9 unb einen 2)eutfcr)en an bie

©pifec ber ©rjbiöjcfc ©ncfen*$ofcn berief, öcrmocrjten bie nltramontanen

polnifdjen SÖIättcr ihren Unwillen nicht zu angeln unb fanben in ber „©ermania"

einen getreuen SBunbeSgenoffen. 3a ber polnifdjc Stbet wagte eS fogar, in einer

Petition üon bem $apfte bie Ernennung eines anbern CSr^bifc^ofd erbitten.

3eber Ernennung eines frieblicbenben öifdjofS burd) ben «ßapft ftcOe» bie

Sntranfigentcn §cmmniffc in ben SBcg, unb bei ben legten ftrd)cnpolitifehcn

SBerhanblungen im $rfil)jaf)r 1886 mar eS fcr)micrigcr für ben $apft, bie ftill*

fdjwcigcnbe ^uftimmung beS 9lbgeorbnctcn SSinbtrjorfl als bie auSbrüdlidje ber

preujjifdjen Regierung ju finben. SBcrgeblid) läßt ber ^apft SSortc beS ^rieben«

erfefjaflen; in ber Iejjtcn ©nenftifa warnt er in ber einbringlichften SSeife bie

©laubigen uor ber Überljanbnahme beS $arteigeifteS ; er ermahnt fie, nicht hals*

ftarrig an ihrer Politiken ^arteifteüung feftjuljaltcn, ben Regierungen nicht

grunbfäfclid) Dppofition z« madjen, er fpornt bie treffe 511 äRäftigung an —
aber wo finbet fid) in $cutfd)lanb auch nur bie ©pur eines ©rfolgcS biefer

933 orte! £cr Sifdjof uon Julba wirb oon ber tat holifdjen JtaplanSprcffc gerabe.y«

ücrfolgt, weil er es gewagt hat, bie Autorität bcS 9lbgcorbucten SBinbtfjorft

anzuzweifeln, unb bie (Stellungnahme beS 33ifdjofS gegenüber ben ©itrauaganzen

bcS Zentrums wirb fogar offen als „Srrung" bezeichnet, wie eS in ber fatf)olijehcn

Ätrchcnfpractje nur einer f)ärctifd)cn Seljre gegenüber gefd)icl)t. Rid)t metjr

ber geiftlidje Obcrtjirt hat zu entfdjeiben, welche Stellung er in fragen ber

Äonuifte einzunehmen hat, fonbern bie ultramontanc ^ßarteipreffe ift eS, welche

ben Öifdjöfcn t>orfd)rcibt, wie fie iljre gciftlichcn Obliegenheiten zn erfüllen haben.

5)er ÜMangel an (Ehrerbietung gegen baS geiftlidje Oberhaupt geht ]'o weit, baft

Organe, welche fich als tatholifche bezeichnen, bie ben cdjtcn ©eift ber Skr*

föhnung atmenbe Wnfpradje beS ^apfteS an ben ©ifdjof uon fiimburg ent-

Weber garnicht abbrurfen ober als tfomöbic bezeichnen unb verhöhnen. £er

fattjolifche Slbgcorbnetc CingcnS tonnte in einer SSähleroerfammlung eS offen

auSfpredjen, bafj baS 3entrum in feinem Kampfe um bie Freiheiten ber fa*

tholijdjen $ird)c burch ben SBibcrfpruch eines öifchofs fid) nicht beirren laffen

Werbe.

9Kan ficht, biefe £aienhcrrfct)aftsbcftrebungen finb bereits über baS 3J?afe

beS £l)mptomatifchen l)inauSgefchrittcn, eS ift eine Rcuolutiouirung bcS Äattjo*

HziSmuS eingetreten, Weldje nicht mehr ben <Staat unb bie Regierung, fonbern

bie $rtrct)c unb baS Sßapfttum angeht. SMtc bie Regierung ben grieben mit

Rom nur zu bem ßweefe abfchlicfjen, fich oon ber Cppofition beS ßcntrumS zn

befreien, fo beuten alle biefe SBorgäiige barauf fyin, bajj foldjc SBerfudjc r»er*

geblich wären, unb nidjtS fpridjt bafür, bajj bie preufeifche Regierung Dorlar,
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foldje Stanaibenarbett ju oerrichtcn. 3hrc ^ricbcnSbeftrebungen Imbcn bcn tiefern

©runb beS föniglichen SöohlwollcnS gegen feine Untertbanen.

Wan batf auch nicht glauben, bafj bicfc ©rfMeinungen nur beutle ober

gar preujjifche finb ; bereits tyat ber Slbgeorbnete SBinbtborft cS ücrftanben, auf

bem ?lmberger Äatholifentagc feine baierifdjen unb öftcrrcic^ifc^cn ©laubenS*

gcnoffen ^u rcoolutionircn, unb fcfwn beginnen bie oon ihm auSgeftreutcn Äcime

$rücf)te ju tragen; in Söaiern unb Öfterreich wirb bereits bie ©rünbung einer

3entrumSpartci nach bem Üftufter ber prcujjifdjcn in ÄuSftcht genommen; bie*

felben Vorgänge roiebert)olen fid} in ^anfreicr), wo als renaissance religieuse

biejelbcn 9Jcafjregeln angepriefen werben, welche in ^reufjen ber fatholifchen Partei

ju it)rer aKachtfteHung üerrjolfen ^aben. 3n ßütticcj t)at bereits ein inter*

nationaler fojialpolitifdjer Satt)oIifenfongrc§ getagt, unb auf bem legten iBres*

lauer Äattjolifentage \)at ber Slbgeorbnete Söinbtborft unter SöeifaÜ als baS

fünftige Programm bie internationale Bereinigung ber Äatholifcn beS ©rbfreifeS

üerfünbet. 2BaS eine fold)C für bie fachlichen Slutoritätcn ju bebeuten tjnt, baS

bebarf nad) ben SBorfpielen innerhalb unierS 93atcrlanbeS leiner SluSfüljrung.

@S ift ein bemorratifd)er £ug, ber bie heutige fattjolifd)e 2öclt ergriffen hat,

unb ber, wie im Staate fo in ber Äircfye, barauf abhielt, ben Sd)Wcrpunft

beS SiegimentS in bie ÜJtoffcn ju oerlcgen.

@S ift eine eigentümliche gügung, bafe in ber ©efdjidjte biefelben (5rfd)ci*

nungen, wenn aud) in üeränberter ©eftalt, nad) einem beftimmten Kreisläufe

mieberfehren. Slm StuSgange bcS fünfzehnten unb am Anfange bcs fechaehnten

3at)rt)unbertS mar es, als bie Äirdje in ihren Spifccn öermeltlid)tc unb als biefe

Söcrweltlidnuig bie Spaltung ber üirerje jur golge hatte, feilte jeigen ficrj bie

Anfänge einer folcfjen SScrroctttictjurig in ben breiten Schichten bcS Saientums.

damals hat bie ac^t^erjnjiätjrige Arbeit beS Xribentiner ÄonjilS es uermocht,

bie fatrjolijcfje flirehc roieber ju fammeln unb 511 reformiren. Ob unb welche

5D?itteI heute ju ber reformatio ber ©lieber angeroanbt werben, baS fann t)icr

nicr)t unterfudjt werben, ebenfowenig bie %xa%t erörtert, meiere folgen öon einem

Söeiterfdjreiten biefer reoolutionirenben ^Bewegung ju crmarten finb. 3)enn baS

Prophezeien unb SBorhcrjagen ift eine leichte Ärbeit für alle biejenigen, meiere

an einer foldjcn Bewegung nicht beteiligt finb unb erft an bem Anfange beS

(SnbeS ftehen. Äber Sache bes ©cfchichtfchreiberS unb (Staatsmannes ift es,

bieje Bewegung ju oerfolgeu, unb trügt uns bie ^Beobachtung nicht, fo fehlt es

in ber mäfjigliberalcn treffe nicht an Stimmen, welche auf biefe fünfte hin*

Weifen, <$ür biejenigen aber, welche ber proteftantifchen Äirdje biefelbe äußere

Unabhängigfeit 00m Staate unb biefelbe äußere ÜDJachtftellung erringen wollen,

bie ihnen an ber fatholifchen ftirche ©emunberung einflößt unb gur Nachahmung

anregt, wirb bie ^Beobachtung biefer (Solutionen im Äolholi^iSmuS nicht olme

SBarnung fein Eönnen. Nicht bloß bie ©egenfäfce berühren fid), fonbern auch

bie SBirfungen entfpreehen nicht immer bcn erften Urfachcn, unb bie ÜKittel,

©teniboten IV. 1886. 58
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mcld)e fruv Kräftigung bcr ftirdjc beftimmt fiub, funnen in iljicn legten folgen

in bas ©egenteil ausfdjlagcn unb ftatt einer Stärfung bes ttirdjenrcgimcnts

bie Eemofratifirung unb SHcuolutioutrung ber Stirpe nadj ftd) ^ict)cn.

<^ur Reform bes juriftifcfyen Stuötums.

Audiatur ot altera paro.

er bic Literatur biefer ntd)t gcrabe jungen, feit SdjmolierS ?ln*

regung ober uon neuem auf bic lageSorbnung gefommenen $ragc

übcrblitft, mirb mit einigem (Srftaimcn finbeu, baft bie Wortführer

ber JRcformbcrocgunß faft burdigängig aus ben SRcifjcn bev ^ro*

fefforen rjeroorgcljcn , mäljreub bie ^raftifer, beren $änbcn ber

junge 9?ad)mud)s nad) Bollcnbung feines afabcmifd)cn SrienniumS *ur meitern

9luöbilbung überantwortet mirb, fid) in ein bcfyarrlidjes Sdnocigen Ijüllen. Unb

bodj mirb man billigcrroci)c jugcftcljen muffen, baft in ber 3urisprubcnj, bic

nun einmal feine reine, fonbern eine angeroanbte Wiffcnfdmft ift unb bleiben

muß, jur Beurteilung ber 5ra fi
c nac^ ocr 3,t>ec^rnäfetQfcit ober 3lüecfTOl^>r^9^ci t

bcr Borfdjriften über bie ©Übung il)rcr ^ur prafttfd)en Ausübung bes Berufes

beftimmten jünger berjenige, roeldjer felbft in bcr praftifd)en Sljätigfeit ftctjt

unb bie jungem ©enoffen ju biefer rjcranjicrjt , mtnbeftenS ebeufo berufen ift,

als bic fictjrcr ber Uniücrfität. 'Sem ©runbc bes Sdjrocigcns na^uforfc^en,

mürbe ju meit führen, großenteils mirb es barauf prüd^ufüljrcn fein, bafe aud)

in ben Streifen bcr praftifdjen Suriften jroar bas ©cfüljl bcr föeformbcbürftigfeit

geteilt mirb, über bic Littel jur Befcitigung bcr Mängel aber nod) Unfidjcrfjcit

Ijerrfdjt.

Bei biefem ©dnucigen auf ber einen Seite barf es freilief) nicfjt äöunbcr

nehmen, »enn bic Wortführer ber anbern bei Blofjlegung ber befterjenben Mängel

unb ©rörterung bcr llrfadjcu berfelbcn bic Sdjulb an btefen üon ftd) gau^ unb

gar abproäl^cn unb bcr Gkgenfcite aücin aufaubürben ucrfud)cn.

£en £>öt)cpunft biefer 9tid)tung bezeichnet bie Brofd)ürc bes s#rofefforS

ü. fiifet in Harburg: 3)ic Reform bcS juriftifd)en Stubiums in Greußen (Berlin,

®uttentag), roelctjc bie bei Beginn bcS bicSjährigen 2Bintcrfcmefters üon bem

Berfaffcr gehaltene SRcftoratSrebe enthält. $5en Kern feiner Erörterungen

bietet bcr ben Schüfe feines Bormortes bilbenbc Safc: „$ln bem ^rüfungs*

uumefen haben mir ben Jpcbel anjufe^en. SaS übrige mag man getroft uns

^rofefforen übcrlaffen. Wenn unfre Stubeuten erft einmal ctroas 51t miffen

brauchen, bann merben mir es ihnen auch beizubringen üerfteben."
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3cifll fdjon biefcr <5>a$, wie wenig ber ^3crfaffer gefonncn ift, irgenbweldic

$crantwortlid)feit bcr Xlntüerfttäteletircr für bie beftehenben SWängel an^uer*

fennen, fo fpridjt er btcä norf) an einer onbem Stelle fetner Siebe audbrücfTich

aus, inbem er nach einer Erörterung bcr an bie Sehrtbätigfeit ber Stoßenten

ftellcnben flnforberungen bemerft: „prüfen mir üon biefem ©tanbpunfte au*

bie beute berrfdjenbc UntcrridjtSweifc, fo werben mir analen muffen , bafc fie

im wefentlichen (nämlich mit einer Einfdjränfung, bie noch ^ur Erörterung ge*

langen foö) ben gcftcllteu Slnforbernngen burehauS entfprid)t. . . . $a nach bem

©efagten eine wefcntliehc Slnberung unfrer ficfjrmetljobe weber notwenbig noch

wünfd)enäwcrt ift, fann biefe fixa^ bei bcr Weitem Betrachtung füglich gonj

aufeer 9Id)t gclaffcn werben."

@ö ift nun aufcer 3rrjetfcl nnb wirb auch uon feinem <ßraftifer, ber fid>

mit ber gragc ernftlid) befebäftigt bot, in 3weifel gebogen, bafe bie Sludbilbung

bcr jüngern 3»riften Mängel aufeuweifen f)at unb täglich wet)r unb tnctjr &u

läge treten läjjt, beren ©efeitigung öJegenftanb be$ ernfthafteften 3ntereffeä

aller beteiligten Greife $u werben üerbient. 'öaft inSbefonbrc bie heutige Qk*

ftaltung unfern ganzen SJolfslcbenö eine weitaus eingel)enbere ©erüdfichtigung

ber publiaiftifcfjen $}ifaiplincn ber Siechtöwiffenfchaft, fowie ber SBolfäwirtfchaftS*

lettre in bem juriftifchen ©tubienplane erforbert, als ihnen infolge ber einfeitigen

SBctonung ber rein priuatrecfjtlidjcn $äd)er ju $eil wirb, fann unb wirb fein

(Stnfidjtiger leugnen, (Sbenfowenig wirb jemanb oerfennen, bafj bie Seftimmungcn

unfrer v#rüfungäorbnung für baä SReferenbarcramen in mancher Beziehung — unb

gerabe waö bie fdjarfere Söetonung ber öffentlich-rechtlichen SJifoiplinen betrifft —
ben $lnforbcrungen ber 9ccuftcit nidjt ootlftänbig cntfpred)en, obgleich auch hiw

bie ©djulb wohl weniger auf baö SRegulattu fclbft ald auf bie §anbt)abung

beöfetben im einzelnen gafle $urüdjuführen ift.

Allein bie SRcformbcbürftigfcit ber juriftifchen ©tubien= unb SßrüfungS*

orbnung zugegeben, mufj bod) mit Cshitfchiebenheit bagegen proteftirt werben,

bafc, wie bieS ßifet tfnit, bic SÖcangel, welche in ber juriftifchen «uäbilbung &u

Sage treten, einzig ber gebtohafttgteit bed töegulariod über bie juriftifchen

Prüfungen *ur fiaft gelegt werben, unb oon einer Slbänbcrung beä lederen

atleä $eil erwartet wirb.

Sßenn fidj bie ^erhältniffe an ben juriftifchen ^afultätcn bcr beutfehen

^odjfchulen feit ben lefeten jehn fahren nicht ooUftänbig geänbert haben, fo ift

eä auch heutzutage nicht wahr (für eine SReftoratörcbc allcrbingä erflärlich),

wenn Cifjt bie Sache fo hinfallt, alä ob ben juriftifchen Stoßenten unb ihrer

Schrmethobe feincrlei Verantwortung für bie ^u $agc getretenen Schöben bei«

gemeffen werben fönne. (5$ ergiebt bieä, wie fich feigen wirb, fchon feine eigne

£arftcllung.

2öiU man wirftid) bem Übel, baä in ber mangelhaften SluSbtfbung unfrer

jungen 3uriftcn m läge tritt, au ber SBurael beifommen, fo mufe Aunäehft ein
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aflerbingS I>etfler, aber nicht umgchenber *ßunft inS Slugc gefaßt mcrben.

@S ift bicS bie Sfjatfacfjc, baß bic fierjrftühlc an ben juriftifchen Unioerfttätcn

Su einem nicht unbeträchtlichen Seile mit TOnnem befe&t finb, btc als ©eletjrtc

üiefleicht trefflich. nlS Renten aber gerabeju ungeeignet fmb; eine notroenbige

golge baoon, baß — menn auch oietleicht neuerbings roeniger — fo bodj jeben*

falls früher bei Berufung ju ben afabemifehen SBürbcn ber ©dtfoerpunft mehr

auf bie ©clehrfamfeit, als auf bic päbagogifcbc Befähigung gelegt mürbe.

©S verbietet fiefj bon felbft, lebenbe Beifpicle ^um Beleg anzuführen, unb

auch de mortuis nil nisi bene. 28er aber etma t»or einem 3ahrjct)nt auf einer

größern fübbeutfaVn fcochfdjulc ftubirt hat, erinnert fid) gemiß als eine«

fchlagenben BeifpielS für unfre Behauptung eines ber bortigen Äriminaliftcn,

eines hochbebeutenben ©eler)rtcn unb beroorragenben görbercrS ber 2Biffcnfd)aft,

beffen Kollegien mit anzuhören infolge ber $lrt feine« Vortrages mahrhaft qual*

uoH mar, fobaß felbft ber feffelnbe Sntjalt feine SlnatehungSfraft bcrlor, nicht

bloß für bic große 3J?enge, bie unterbeffen ben reich mit Söifccn gcmürjtcn

Borträgen feines Kollegen laufchte, fonbern auch fü* folctje, bic in ihm ben

miffenfehaftlichen ^orfcfjer hoch oerebrten.

9lbcr auch «ber anbre unb gerabe manche ber heruorragcnbften Vertreter

ber 9?cd)tSmiffcnfd)nft hat ber Schreiber biefer ßeilcn uon ©citen, benen miffen»

fcrjaftlidjer ©iun unb crnfteS ©treben nicht absprechen mar, Silagen, bic fich

in berfclbeu Dichtung bemegten, häufig taut werben hören.

3»t bie)em Langel in ber perfönlichen Befähigung ^um ®o$entcn nber-

haupt tritt nun, bie nachteiligen folgen bcSfelben oerftärfenb, bic (Eigenart ber

jefot nod) allgemein auf unfern £>ochfchulen herrfchenben juriftifchen Öchrmcthobe.

Einmal mirb ber ohnehin ferjon fo überaus fpröbe (Stoff burch eine häufig

alles 3Waß überfteigenbe abftrafte Behanblung — namentlich für ben jungen

Anfänger — gerabe^u unfaßlid) gemacht, unb baburdj bie Suft unb fiiebe, bic

er für feine SBMffeiifchaft mitgebracht t>at, anftatt gehoben, oielmchr gefährbet

Unb mährenb fo biefem ©djeinbilbc ber SBiffenfchaftlichfeit nachgejagt mirb,

artet auf ber onbern ©eitc ber Bortrag in ben größern SRechtSbifeiplineu

großenteils in eine ganj ungehörige Äonturrenj mit ben üorl)anbcncn 2el)r*

büdjern aus — unb gäbe cS bie beften unb geeigneten. £er leitete $unft

betrifft eine ?lusftellung , bic auch 2ißt gegen bie i^hrmethobe einiger feiner

Kollegen macht. 9?ur Hingt fein Bormuvf feljr matt, als beträfe er einen $unft

oon untergeorbneter Bcbeutung. Unb boch oerbiente berfclbe bic ernfthaftefte

Prüfung bei Erörterung ber grage, morauf ber Unfleiß ber ©tubirenben im

Befuch ber juriftifchen Kollegien jurürfpführen ift.

$)aß biefe Untugenb nicht fo außer allem 3ufammenhangc mit ber ©e*

ftaltung ber ttehrmethobe in ben juriftifchen Borlefungcn ftcht, barauf hätte

£ißt eigentlid) ber oon ihm felbft betonte, aUerbingS aber auf feine ©rünbe

nicht unterfuchte Umftanb t}tnfüt;rcn muffen, baß, entgegen ben ungünftigen
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tfrequenaoerrjaltniffen bcr Vorlegungen *) ber Vefud) her ©eminariibungen ein „fefvr

guter ift unb burcrjfdjnittlict) neunzig biä tjunbert (!) ^ßrojent ftdj ganj regclmäfeig

an ben Arbeiten beteiligen. " @3 t)ätte boef), foHtc man meinen, nafje gelegen,

biefen auffaHenben Unterfcf)ieb jum @egenftanbe forgfältiger Prüfung maet)en.

$>enn bafj e8 allein bie $urd)t uor bem (Sjamen fei, roeldje bie unfteten iöc-

futfjer ber Vorlegungen in ben ©eminurien treu auärjarren läfit, mirb niemanb

behaupten motten, ba bic lefctern mel)r ba$ Stönncn beförbern alö baö SBiffen,

menn fie le&tereS auet) 511t Vorauäfefcung Gaben, im ©ramen aber gcrabe baö

SBiffen bie Hauptrolle fpielt.

£cr Orunb beä Untcrfdjicbcä tu ben grequensberrjältniffen ift allein bic

Vcrfdjiebenartigfcit ber 2Nett)obc. $ie 2t)ätigfeit in ben ©eminarien rotrft an*

regenb unb feffelnb, bie 2Wctl)obe bei Vorlefungen mufe unb mirb, jo lange fie

fo bleibt, mic fie jefct ift, abftoßenb mirfen.

2>cr junge Surift, bcr bic Unioerfität besiegt, ift, aud) menn er nid)t gerabe

au£ Vcgeiftevung für bie 2öiffenfct)aft ben $eruf ergriffen t)at, bod) für baä

i'eben, beffen Vert)ältniffe unb ©eftaltungen nietjt blinb geblieben, aud) tjat er

baö feine, menn aud) oictleidjt meift uubcmufjtc ©efüfjl, bafj er bie SBtffenfdjaft,

bereu jünger er gemorben ift, auf baS Ücben, in bem er mitten brin ftel)t,

anmenben foll. Unb vuaä ()ört er nun? ©cld)cd finb bic Sinbrürfc, bic er oon

feiner 28iffcnfd)aft in ben üblichen (Srftlingöfollcgicn über ^nftitutionen unb

römifd)c 9icd)tägcfd)id)te empfängt? Von ber töed)t3gefd)id)tc miß idj ganj

abfegen, obgteict) tef) glaube, bafj auet) fie, menn anberö fie feine rein Ijiftorifrfje,

fonbern eine SRedjtsbifaiplin fein miß, it)r $iel — °'c Verftäublicr)matt)ung beä

geltenbcn 9ied)tä buret) Slufbccfung feine* (£ntmitflung$gnngca — beffer im 5luge

behalten unb bie gemifj meift übertriebene Vreite in bcr Darftellung, 93. bes

römifefjen ©afral* unb Vetjörbcmucfcnö, oljne ©cfyaben etmaö einfct)ränfen fönnte.

?lber man netjmc nur bie 3nftitutionen! Sluä eigner (Jrfatjrung meifj id), unb

oon mancher anbern Seite ift mir bie Veftätigung gemorben, bafj in biefer

Vorlefung ber SRedjtäftoff genau fo oorgetragen mirb, ald ob mir jefot baä

3atjr 530 nad) (Sf)rifti ©eburt fcrjricben, fobafj gerabeju eine Vermirrung beö

an unb für fidj nod) unficr)er tafteuben 9ietr)tögefüt)lö eintreten mufj.

Unb t)at bcr Anfänger biefe cinleitenben Vorlefungen überftanben, otme

bafj it)m bie fiuft unb Siebe an ber SBiffenfcfjaft oergangen ift, mad bietet fict)

il)m nun? 2Sirb nicfjt — offen geftanben — in ben ^anbeftenoorlefungcn, bie

bod) — minbeftenö für ba« ©ebiet beö gemeinen Steckte« — ben 3utjörcr in

bae geltenbc, anmenbbarc 9tetr)t einführen iollen, noct) ein Söuft oon Smftitutioncn

mit oorgetragen, bie baä praftifd)c Seben längft f)inmeggefcr)memmt t)at unb an

bic fein SWcnfd) rnctjr bädjte, menn fie nict)t mit tjalöftarriger Äonfequcn^ jeber

neuen juriftifct)en (Generation eingeprägt mürben?

*) Cinen regdmfi&ißcn iU'i'u* bcr «otlcfungcn burd) jeljn ^rojent bcr aitflemelbcteu

8uWrer bejeidjnet Ciftl ali ^befonber* erfrcultd)cn Wuanabmefall."
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Xrifft bieder Vorwurf nur bic römifcf)*red)tlicf)en ©orlefungcn, io tft cä

Dagegen ein ben ftjftematifdjen $orlcfuugcn über fämtlicr)e 9?ed)tdbifaiplinen ge=

meinfamed Übel, baß biefelbcu Diel fiu obftraft gehalten hjerben unb, mad bamit

Äiifammcubäitgt ober Dielmeljr baraud folgt, nur in wenigen fällen berartig finb,

baß nirf)t ber ©tubent mit .^pilfe eine* guten ßcfjrbudjed (wie wir fte in ben

meiften 3iueigcn ber 9?ed)tdroiffcnfd)aft boeb, auf^uroetfen l)aben) bcnfelben (Erfolg

^u erzielen Dcrmöcfjte, toie buref) ben SBefudj bed Äoöegd. ©d ift ooraudflufct)en.

baß biefe ©cljauptung einem ebenfo allgemeinen ald lebhaften 9Bibcrfpruef)e be=

gegnen wirb, allein fte bleibt bcdfjalb bod) roarjr. $ie Berufung auf bie 3ftcbi«

jiner unb 9?aturforfd)cr, beren fleißiger Sollcgicnbcfud) fo häufig ben Suriftcn

rütjmenb oorgebalten roirb, betoeift bic föidjtigfctt bed obigen ^ornmrfed, benn

t)ier tragen eben bie $orlefungen einen ganj anbern Gfjarartcr; miß man ifjn

für* be$eid)nen, fo fann man it)n ben bed ?lnfcr)auungdunterrid)tcd nennen.

9lu$ bei ben Prologen ift bic qhh^c ficfjrmctljobe eine anbre, cf)rli# gefagt

eine roiffenfcfjaftlidjcrc: man begnügt fid) bamit, bem Stubirenben in ben fbjte*

matifdjen SSorlciungcn bie Elemente ber 2Biffcnfd)aft, bie er tennen lernen foü,

ju geigen, itjti auf bic eignen ftüßc *u fteUcn unb mittels ber praftifcf)en

Übungen bad fctbfiänbige ©eljen ju lehren ; unb bie Cerjrcr ber pf»lofopt)ifd)en

^afultät mürben erftaunt ben Äopf fdjüttctn, roenn man ifynen anfänne, inner«

Ijalb bed afabcmifcfjcn Sricnniumd ober Duabrienniumd aUctn burdj bic $or=

lefungen ben ganzen Snljalt ber 2Siffcnjd)aft aud) nur im njefcntiidjen er*

fdjöpfenb itjrcn 3"l)örcrn beizubringen.

Sei und bagegen fd)cint ed tf)atfäd)lid) feber Dojent ald feine Aufgabe

anaufcf)cn, einen fleißigen unb ftanbljaftcn 3ut)örcr mittete feiner üöorlcfung ber

Stnjcfjaffung unb bed ©tubiumd cined £el)rbud)cd über feine Dtfjiplin 5U über*

beben, fobaß ed freiließ mct)t ju oermunbern ift, nenn ed anlegt als ber tjöcbftc

JRutjm eincä UniDcrfitätdlcbrcrd unter ben juriftifdjen Stubenten gilt, baß man

bei iljm ein „guted £)cft
M

befomine, b. I). eben ein foldjed, tvcldjed bad Stubium

eined ßebrbucfjed möglidjft überflüffig mad)c. ?lld Äetjrfcttc biefer ©rfdjcinung

entiuitfclt fid) bann naturgemäß bic 5lnfid)t, baß mau nid)t ind Stollcg &u getjen

brauche, ba man ja, road man bort l)öre, ebenfogut aud einem Seljrbucbc ober

bem oon einem fleißigeren Kommilitonen gctoiffcnfyaft natfjgcfdjricbenen Jpcftc

lernen föniic.

3Wan fpridjt fo Diel Don ber Straft unb bem Sinfluffc bed gefprodjenen

SBortcd, unb cd ift gcroiß toarjr, baß ber münblidjc Vortrag geeigneter ift,

mand)c3 Derftänblid) $u machen, ald bic 6cf)rift, bic bic feineren 9Jüancirungen

ber SRebc in ben fcltenften fällen aud) nur annäljcrnb roieberjugeben uermag.

91 Hein biefer SBorjug nrirb üiel ju fcljr aufgcbaufdjt, unb gcrabe in ber

Suriöprubenj finbet er, namentlid) mad bie bogmatifc^cn 58orlefungcn anlangt,

in ber SIrt, mic fic jefct metft betrieben toerben, taum ftatt. SBcnn jemanb erft

einigermaßen in bie juriftiierje Scomcnflatur eingeführt ift, bann ift cd etnfad)
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nicfjt wahr, bafj er fid) nicht ebenfo gut autobibaftifd) mit $ilfe «i*»cd guten

£chrbnch$ grünblidj in baS 9tceht8foftcm einarbeiten fönnc al$ burd) SBefud)

ber lanbläufigen $orlcfungcn.

S)ie ü)?ett)obe, tt)ie gegenwärtig bie 9?eehtSwiffcnfchaft auf ben bcutfdjen

Unioerfitäten gelehrt wirb, ift eine gcrabc^u umuiffenfc^aftlic^e unb ber beutfdjen

^oehfchulen nid)t würbige. ipier fcfcc man ben ^>ebcl an, wenn man ©efferung

will ; benn erft mufj bie Scbrmetfjobc eine roiffenfdjaftlidje fein, et)e man an bic

3üngcr ben Slnfpruch fteüen barf, öon einem wiffcnfd)aftlichen QJeiftc bcfeelt &u

fein, gut bie fuftematifchen gäetjer wirb bie fierjrmethobc ber ^ß^ilologtc bc*

actjtenämertc 5$orbilber bieten. Unb waä ber (£rwccfung beä wiffenfcfjaftlichcn

©eiftcS noch uorangefjen mufe: man fudje junächft bie 2J?etl)obe auch jo ein*

zurichten, bafj fte bei bem Süngcr fiiebe $u feiner Söiffenfctjaft auffommen läfjt:

man milbere in ben ?lnfangöoorlefungen bie abftraftc Sefyanblung, eine %n-

berung, bie, ot)nc ber 28iffenfd)aftlid)feit beä SSortrageS irgenb welchen (5in*

trag $u tr)im, bic gafjlictjfeit be3 ©toffe* unb bamit bie 9tn^ie^ung für ben

Anfänger wefcntlid) erhöhen mürbe, darauf beruht ber Sor^ug, bem bie praf*

tifttjcn Übungen it)rc antjaltenb fyorje grequenj ber 3uf)örcr, wie fic felbft fiifjt

rül)mt, ju oerbanfen haben.

(£ö ift felbftDerftänblich, bafe bie Umgcftaltung ber juriftifd)en fichrmethobe,

roie fie im Sorftehenbcn als (SrforberuiS l)ingcftellt ift, nicht ot>ne gleichzeitige

Reform be§ juriftifetjen $rüfung*wefen3, fpejieU bcö erften (Jjamenä, bewirft

merben fann, bafj namentlich in ber erften ßeit, ehe bie Reform ber Sehr*

mettjobe itjtcn t>eUfamen (Sinftufe auf bie Grjeugung eine« wiffenfehaftlichen

©eifteä unter ber juriftifcfjen Sugcnb entfaltet hat, bic ftrengern Slnfoibenwgcn

bcS $rüfungärcgulath)3 bic SRccfjtöbefliffenen 511 gröjjerein (Sifer unb gteift an*

fpornen muffen; aber e3 mu& ganj eutfetneben in ßmeifcl gebogen Werben, bafe

eine 93erfd)ärfung ber SßrüfungSbeftimmungen aücin ben üon allen Seiten bc«

tonten äJcangel an SBiffenfcrjaftlichfeit unter ben Suriftcn $u befeitigen, ja auch

nur bem Unfletfe berfelben im SBefuct) ber Kollegien ju fteuern üermödjte.

Sn beiben ^Beziehungen finb e$ befonbcrS ober eigentlich allein bie preu*

feifcfjcn Suriften, über bie Si§t bic üoüc (Schale feiner Ungnabe auSgiefet. 3ct)

mu§ allerbingä befennen, p biefem ©tanbc &u gehören, fann aber nach meinen

(Erfahrungen ntct)t behaupten, bafj ich un*cr ocn jungen fünften im übrigen

55eutfchlanb ben $lei§ reger unb ben miffenfctjaftlichen @eift beffer entmidelt

gefunben t)ätte. Stuf ben beiben aufeerpreufeifdjen Uniocrfitäten, auf benen icfj

oor einem Satyr^ehnt ftubirtc, mar ba^ „©inpaufen" jum ©yamen cbenfo menig

miffcnfchaftlidj, wie cd nur in ^ßreufjen ber faU. fein fann, unb aus ben öffent*

liefen Prüfungen ber fübbeutfetjen Unioerfität, Welchen ich — bamald felbft

nal)e oor meinem (S^amen ftchenb — häufig beiwohnte, wüßte ich mMh nict>t

51t entfinnen, bafe bie Äanbibaten fo fet)r häufig groben eined auch "ur über

baö 3D?afe beä dürftigen hiuauSgehcnben ^c^§e§ gezeigt hätten, Don SBiffen-
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fcrjaftlichfcit nicht rcbcn, oon bcr roohl bei einem ©ramen überhaupt nur

cum grano salis bie SHebc fein fann.

Sföenn übrigen* Sifet ben Hauptmangel bcS preufjifchen SßrüfungSmefenS

barin erblüft, bafj bie gange (Einrichtung beS erften (Sramenö im mefentlichen

in baS freie ©rmeffen beä Suftijminifterä gefteüt roirb, fo ift biefer SBorrourf

nicht recht oerftänblich. ©laubt Stfjt, bafe ber preufeiferje ^uftigminiftcr nicht

baS lebhaftefte 3ntereffc an ber §cranbilbung etneS möglichft tüchtigen Suriften*

ftanbc« ^abe? ober begroeifelt er, bafe ein miniftcriefleS 9tegulatio cbenfogut

allen begrünbeten föeformanfprüchcn genügen tonne, mic ein ©efefc? &ie Dueüe,

aus ber bie mafcgcbcnbe 9?orm fliegt, ift bod) mirflich hcrMi<$ glcichgiltig, ja

es mufe behauptet »erben, bafj fclbft im SRatjmen be« beftehenben SRcgulatioä

burd) eine ftrafferc Ansehung ber ben ^räfibenten ber ^rüfungSfommiffionen

in bie §anb gegebnen 3ügel ein gang bebeutenber 2eil bcr Imupifächlich ge=

rügten 2Wängel üerfdjminbcn mürbe.

©chliefelid) noch ein Söort über jroei SBefdjulbigungen aflgemeiner 9latur,

bie Sifet ergebt.

©inmal baä mangelnbe Smtereffc ber jungen 3uriftcn an (Srmeiterung ober

Vertiefung it)rcr allgemeinen ©Übung, (SS mag ma()r fein, ba& bie Angehörigen

ber juriftifdjen gafultät bie ihnen auf ber Unioerfität gebotene ©elcgentjeit, ihr

SBiffen auch au&erhalb beS ©ebieteä ihrer öerufäroiffcnfchaft $u crmeitern, nicht

in ber rounfchenSroerten Söeife auänufcen; eine Xhatfadje, bie allcrbingS in

hohem ©rabe bebauerlich fein mürbe. Allein id) glaube nicht, bafj bie$ ein

SBorrourf fei, ber bie Suriften metjr als bie Angehörigen anbrer ^afultöten

trifft. 3una^ ^irb man, glaube icf), gerabe unter ben 3uriften noch am

ct)cften Sßerfönlichfeiten finben, bie nicht blofj ihrem ^actj teben, fonbem baneben

noch mü ©ruft unb (Eifer anbre 3TOC'9C oer 33iffenfd)afien betreiben. Darüber

hinauf aber unb menn man unter allgemeiner ©Übung eine nach aßen Seiten

hin gleichmäßig abgerunbete oerfteht, mirb man nach meinen (Erfahrungen unb

^Beobachtungen im praftifdjen Seben auch unter ben Angehörigen ber übrigen

gafultätcn menige finben, bie ftdj einer allgemeinen ©ilbung in biefem ©inne,

ja auch nur ocö ©trebenö barnach rühmen bürften. Um nur ein Seifpiel heroor*

juheben, fo mu§ boch mof)l bie ÄenntniS ber (Elementarbegriffe ber SSolfömirt»

fchaftdlehre bei ben Aufgaben, bie baS Geben ber ©egenmart ftellt unb bei

beren fiöfung alle geiftigen Gräfte ber Nation $ur 2Ritmirfung berufen finb,

nicht bloß für bie Suriften, fonbern für alle afabemifch ©ebilbeten als gorbe«

rung aufgcftcllt merben. SNan bcrauftalte aber boch einmal eine fogenanntc (En»

quete unter ben $h™logen, £ef)rern ober Ärzten, um gu fctjen, mie oiele unter

ihnen Don ben einfallen ©runbbegriffen, fagen mir 5. 53. uon bem SWalthuS*

fchen ©eoölferungögcfcfc ober ber ©runbrententheorie SRicarboS, auch eine

oberflächliche ÄenntniS hfl0cn ?
id) glaube, man mürbe recht bebauerliche (Er«

fahrungen machen. Unb nicht anberS mürbe es mit ber ©efchichtSroiffenfdwft, ber
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G£rb* unb SBölferfunbe, bcr Siteratur* unb ber Äunfttotffcnfrfjaft ftehcn, bcren

<Stubtum bodj an ben meiftcn unfrcr £>od)fchulcn auch für 9Hd)tfad)lcute jcfct

bic anrcgenbfte Gelegenheit geboten ift.

Sin jioeitcr Söorrourf ßifjt« betrifft bie SWifjachtung rein nnffenfcfjafttidjer

^^ätigfeit, roclchc angeblich alle Greife bcr preufjifd)cn Büreaufratic burd^iefyt.

Söcnn man bie Sluölaffungcn fiifet« über biefen Sßunft lieft, toirb man billiger*

mafeen erftaunt ben Äopf fdjütteln. (£« ift ja richtig, bafj bie ©Reibung ber

9?cd)t«roiffenfchaft in X^eoric unb <ßraji« bie Gefaf)t in fid) birgt, periobifch

in eine genuffe Gegcnfäfoliehfeit auszuarten, bie bic Unmiffenfehaftlichfeit auf

ber einen, Sßerfennung be« praftifcfjcn (Sfwrafter« be« SRecrjt«, (Spielerei mit

<Spifcfinbigfeitcn unb ^aarfpaltereien auf bcr anbern (Seite erzeugt. 8lber in

ber jefcigen Qtit bem prcujjifdjen Beamtentum, ba« l)ei&t bodt) f)auptfäehlich ben

richterlichen unb SSertoaltungsbeamtcn, ÜJ2ifead)tung bcr 9öiffenfdt)aft unb ihrer

Scfyrer bor&utueijen, ba« ift ein Bortourf, ber al« burd) unb burd) unbegrünbet

bejeic^net unb auf« nad)brücflid)fte äitrütfgcmiefen »erben mujj. ©ehen mir

boch unter ben Männern bcr $rarj« eine red)t ftattlidjc Strahl gcrabc ber

herDorragcnbftcn Vertreter aud) al« Arbeiter auf bem gelbe ber reinen SBiffcm

ferjaft trjätig! <Sinb nid)t (merfmürbigermeife I)cbt bie* Sifet an einer anbern

«Stelle feiner Siebe felbft fjcrüor) unter ben ©rfdjcinungen bcr tf)eoretifc^* juri*

ftifdjen Literatur eine Weihe anerfannt Dor$üglid)cr Stiftungen au« ben Greifen

Derjenigen 3uriften ^erüorgegangeu
, welche bie praftijd)e Bethätigung ihrer

Sßiffenfc^aft jum £eben«berufe ermaßt haben? Unb merben biefe 9J?änncr ettua

Don it)ren engern gadjgenoffen barum mißachtet unb nicht Dielmcljr gcrabe iocgen

ihrer tt>iffenfd)aftlicf}en Stiftungen mit ©tolj al« bic irrigen betrachtet? 2J?an

brauet nur tarnen mic @cciu« ober ©ä'ljr $u nennen, um bie gan^e Unt)alt=

barfeit be« £i§tfd)en SBormurfc« aufreden. $cr ©taube an ^rofefforen*

untugenben unb an einen 3ufammenhang ber ju Xagc Itegenben Mängel mit

Dehlern in ber ßerjrmctfjobe mirb Don Si&t mie ein Ammenmärchen abgefertigt,

aber bie üictleidjt Dor breifeig bid Dierjig Satjrcn einmal oortjanben geroefene

SWifjachtung ber SBiffenfcfjaft burd) bic ^raftifer mirb al« ein Slrjom t>ingc-

fteflt, beffen Gilttgfcit auch für bie Gegenwart gar feine« ©eroeife« bebarf.

Unb boef) ift ba« Gegenteil richtig! 3J?an roerfe nur einen ©lid in bic (Sntfchci*

bungen ber höhern Gerichte, j. 18. be« $Rdch«gericht«, ba« boch jum grö&crn $eil

au« ben Greifen ber „preufeifchen SBürcaufratie" hervorgeht, unb man wirb fehen,

bafj bcr SSortourf bcr Unmiffenfehaftlichfeit mahrlich nicht berechtigt ift. (Sin 2)tann

uon ber ©ebeutung unb ber (Erfahrung Bahr« macht bem 9lcich«gerid)te gerabe

ben entgegengefefcten SBorrourf einer Diel ju meit gehenben theoretifirenben Xcnbcn&.

Unb tea« bie untern Gerichte anlangt, fo erfunbige fid) fiifjt boch einmal bei einigen

Sanbgerichtcn im Gebiete be« gemeinen 9icd)t« nach it^rer Slnficht über SStnb*

feheib, ober im preufeifchen fianbredjt über Wernburg; ich glaube, er mirb Don

ÜRi§achtung roenig hö*en, unb bei eigner praftifcher üflittoirfung mürbe er Diel*

©reniboten IV. 188«. 59
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leicht bie Erfahrung machen, bafj ber Rcfpcft oor biefen wiffenfehaftlichen

Slutoritätcn fogar juroeilen weiter gcf)t, al« gut ift. Söcnn auf einer ber

beiben (Seiten bic «Stellung $u ber anbern unb ber eigne Söcruf in ber SBiffen«

fd)aft oerfannt tuirb, fo geflieht bic« nic^t unter ben ^raftifern, fonberu weit

eljer unter ben SDcänncrn ber ^eorie, beren Seiftungen juweilen eine bebauer«

Iid)e GHciehgiltigfeit für ben Eharaftcr ber Surteprubcnj al« einer SSiffenfchaft

bc« angetüQnbtcu unb amuenbbarejt Rechte« befunben. 3ur Rechtfertigung biefer

^Behauptung genügt e«, auf ben 3l)eringfe^en ?tuffa$ über ben juriftifchen begriff**

tjimmel in feinem „Scherj unb Ernft in ber 3uri«prubcitä" lun^uWcifcn, in welchem

bie Unfruchtbarfeit ber juriftifchen ©pefulationen unb 3)iftinftioncn, worin fid)

fo mancher Xljeoretifcr gefällt, grell beleuchtet wirb. S« ^ängt biefer geiler

eng mit bem ^uüor aufgeworfenen ©ebenfen gegen bie Befähigung mancher

Dozenten juni Schrämte jufiimmen; wenigften« fpricfjt bie Sßatjrfdjcinlidjfeit

bafür, bafe jemanb, ber fid) in einen folgen Slbgrunb praftifcf) toertlofcr Spe*

fulationcn ftür^t, bic (Sicherheit bc« ©liefe« unb bic $einfühligfeit für bie Sin*

Wenbbarfeit be« Rechte« nicht beftfct, welche bie unerläßlichen $orau«fetjungcn

für ein gcbcit)ttd)cö SSirfcn al« ßcfjrcr unfrer SSiffenfchaft finb.

So führt ber Schluß biefer Erörterung wieber auf ben Eingang junid, unb

biefc felbft ju einem, oon bem Cifetfcrjcn atlerbing« bebeutenb abwcid)cnben Er«

gebni« f>inftc^tlic^ ber Urfachen ber öorliegcnben Übelftnnbe. E« ift fchon er»

mahnt worben, bafe Mängel auch im Sßrüfung«wcfen nicht geleugnet Werben

füllen, ober e« mufj nochmals unb mit Entfchicbenheit betont werben, bafj mit

einer Reform bloß ber ^rüfung«orbnung baö angeftrebte ^icl nicht ju erreichen

ift, überhaupt hier nicht bic Surjel bc« Übel« liegt. Sötfl man biefe« Oon

(SJrunb an« hc&cn » Dann muB °ic beffernbe £>anb uor ädern auch an bie ©es

ftaltung be« jurifiifchcn Unterricht« gelegt werben, unb cö will un« bünfen, baß

e« einem afabemtfehen fictjrer beffer geftanben hätte, junächft bic ^rage in forg*

fältige Erwägung ju stehen, ob wirtlich bie Rcdjtölehrer aller ©erantmortlid)*

feit für bie beftehenben SJiängel lebig unb bic SJZcthobe be« juriftifchen Unter*

richte« fo gor feiner mcröoHfommnng fähig fei, al« in einer ^ragc oon ber ernften

Skbeutung ber Öorliegcnben leichthin unb bei einer ©cranlaffung, wie fie un*

geeigneter nicht gebort werben fann, Vorwürfe in bic SBelt ju fchleubcrn, bic

nur auf eine bcbauerlichc Voreingenommenheit 5urütfgefürjrt werben fönnen.
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cttöfpittdj nimmt man an, baR ftranfreid) erft burd) bie <5d)rift

bcr $xau öon ©tael über 2>cutfd)laub einige Äenntnid Don

unfrer Siteratnr erhalten tjabe. tiefem Srrtume finb fomol)!

fran^öfifc^e alö aud) beutle ©eletjrte in ben Ickten Safjren

entgegengetreten: 1876 bereite Sörcitingcr in einer Stbbanb*

lung: „$ic Vermittler be* beutfd)cn GkifteS in granfreiet)," bann 9?. föofiereö

in einem Slnffatjc ber Revue politique et litteraire oon 1883, ein 3at)r jpätcr

St). 3oret in einem Vudje über bie geiftigen unb literarifdjen Schiebungen

£eutfd)Ianbö unb granfrcicf)3, unb enblirf) bcr ^>rofcffor am ßnecum $u ÜOTelj,

Xf). <5üpfle, juerft in einer ^ßrogrammarbeit unb jefct in bem erften Üöanbe

eineö gröfeern 2öevfc$ über bie ©efd)id)tc bcö beutfdjcn Stulturcinfluffeö in ^xanU

rcidj überhaupt.*) 5&>ir fjeben aus biefem 28erfe im nad)fo!gcnben bie ?(b=

fefmitte fyerbor, roetdjc fid) mit ben litcrarijdjcn Schiebungen bcr beiben £änber

bejdjäftigen; fie bilben ben meitauö größten £cil bcö oorlicgcnben VanbcS.

jDicfe ©e^ietjungen merben juerft im jcdjjetjnten 3af)rf)unbert beutlidjer:

foroofjl bie gelehrte als aud) bie oolfötümlid)c Siteratur ber 3)cutfd)en mürbe

ba jenfeitä be3 SRfjeineö gclefcn, überfefot, berounbert unb angegriffen. <Scb. Vrantö

„9torrenfrf)iff," ber „Scuerbanf," „1iU (hdenfpiegcl" erfuhren Überfcfoungcn unb

9fadjaf)mungcn. ttudj beö SritfjcmiuS Polygraphia, Jputtenö ©atire Nemo,

best SIgrippa oon 9fette$f)eim „Sud) über bie Ungcmifjtjeit unb ©itelfcit ber

ftünfte unb SBiffenfdjaften," beS GraSmuä Encomium Moriae mürben inö gran*

äöfifdje überfefct ober oon fran*öfifd)en Sdjriftftcücrn nad)gcaf)int. 3m 3af)re

1598 erfdjien baä erfte franjöfifdje ^auftbud) — alfo elf 3al)re nad) bem erften

beutfdjen — unter bem Sitel: Histoire prodigieuse et lamentable du docteur

Fauste avec sa mort espouvantable. La ou est rnontre, combien est mise-

rable la curiosite' des illusions et impostures de l'Esprit maliu: ensemble la

corruption de Satan par luy-mesme, estant contraint de dire la verito. fieiber

teilt und ©üpfle über baö Vcrl)ältni$ biefer Bearbeitung |U tyrer Vortage menig

mit, mir erfahren nur, bafe fie mätjrenb beS fotgenben 3at)rl)iinbert3 micbcrtjolt

neu aufgelegt mürbe. Äud) ba« VotfSbud) Oom emigen 3uben fanb — aller«

bingä erft im Saljre 1609 — einen franjöfifd)en Übcrfefcer.

*) ©cfd)id)tc beä beutfdjen ftulturcinf luf fed auf 5™nfreid), mit befonberer

SJcrüdfidjtigung bcr literarifdjen ©inroirfung. 93on ^Jrof. Dr. Süpfle. Cirftcr töanb. SJon

ben älteften flcrmantjdjcn ßinflüffcn bid auf bic 3eit Älopi'toda. ö)otb,a, G. &. £t)icncmann&

$ofbud)fmnbhing, 1886.
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Qrinen tiefer mirfcnbcn (Sinflufj al8 bie profanen Sr^engniffe bet beutfdjen

Literatur tjatten aber bie ©djriftcn ber Reformatoren, üor allem bic ßutfjerS.

$)er ebelmann SouiS be ©erquin übcrfefctc jucrft beffen Sraftat über bie

Ätoftcrgclübbe, unb fcfcte in einer eignen ?lbf)anblung bic ©rünbe auäeinanbcr,

meiere 2utfjer beftimmten, bie Sefretalieu nnb bie übrigen Sammlungen bc3

fanonifd)en 9ted)tä öffentlich tierbrennen; audj Mntotnc ^apiUon unb ber

©ifdjof 28ilt)elm ©ri^onnet werben als Übcrfcfecr lutljerifc^er ©Triften genannt,

©on bem ©trafeburger £oml)errn ®raf ©igmunb oon §of)enlot)C tjören mir,

bafe er in feinem eifrigen ©riefmccrjfel mit ber berühmten ©d)iocfter ftrana' I-»

SWagarete üon 9?aoarra, „biefer über bic gortfcrjrittc ber ftirdjcnocrbcffcrung

in $>eutfd)lanb berichtete, iljr bie geläuterten ?Infict)tcn mitteilte, meldjc er im

Umgange mit ben ©trafjburgern Reformatoren gcroonnen tjattc, unb itjr in fran*

5Öfifd)er Überfeftung ßutfjcrs ©Triften aufdutfte."

Huf £utt)cr3 Anregung getjt motjl aud) bic ©ibclüberfcfcung oon Sefeorc

b'ßtapleö, bem ©eietytuater Margareten«, jurütf; fic tft aber fcineSmcgd bie

erfte fran&öftfdjc ©ibelübcrfe&ung, tuic ©üpfle anzunehmen fdjeint; giebt cS boer)

eine ganje 9fJcit;e oon altfranjöfifc^cn, mcfjr ober meniger freien ©earbeitungen

bcrfclben, roeld)c erft jüngft ©. ©erger jum ©egenftanbe einer grünblidjen literar*

t)iftorifd)cn Unterfudjung gemacht ()at.

T>aji bie Reformation auf bic franaöfifdjc Siteratur ber 3eit einen bc-

lebcnben ©influfj ausgeübt t)at, beutet ©üpfle aUerbingä an. Stber e3 märe

eine feljr banfenStocrte Aufgabe, biefem (Sinfluffe etmaS tiefer nad)Suforfd)cn,

ben ©puren proteftantifdjen, alfo beutfdjen SSefenä in ben Sßcrfcn ber ©djrift*

fteller, tucldtjc jmifd)en SDcontaignc unb Rabelais bie franjöfifdje ©pradjc auä*

gebilbet tjaben, nachzugeben. Um nur auf eins ju oermeifen: bic ^oeften ber

Königin oon Raoarra — geiftlichc ©cbidjte unb bibltfcfje ©d)aufpiclc — meiien

bod) entfd)icben auf bcutfdje ©orbilber (jtrt, menn biefe aud) oon ber $id)tcrin

nicht unmittelbar benufct merben fonnten.

3m fiebjel)nten Satjrhunbert merben bic literarifdjeu ©czieljungen smifehen

£eutfd)lanb unb granfreid) lofer, ja fic t)ören mitunter ganj auf. ^ufenborfä

©cfjrifteu mürben aöerbings überfefct unb mirften auf fran^öfifc^c Suriftcn mie

©arbenvae unb ©utlamaqui ein, aber man fann nicr>t fagen, ba§ fie jur ©il*

bung bed Rationalgcifteä irgenb ctmaä beigetragen hätten, ©icl mistiger mar

ficibnij, aber feine berühmten Essais de thiodicee, bic gegen ben ©fcpti$i$muö

©at)lcä gerichtet maren unb bic — narf) ©üpfle — nodj bi3 oor turpem in

ben franäöfiidjen Stycccn gelcfen mürben, crfcr)iencn erft 1709.

Äcin Sunber, ba& ein ßeitatter mit fo au$fd)lic6lich äfttjetifc^en 3bcalcn,

mie baS SubmigS XIV. cd mar, in £cutfd)lanb bamate nichts ©ciftcS«

ocrmanbtcö fanb, aud) feine Anregung oon bortljer empfangen tonnte. Unter

ben ©rünben, meldjc bie ^fran&ofen bamalä ber beutfe^en ©prad)C unb Siteratur

gegenüber fo gleidjgiltig matten, führten fic felber oor allen ben an, ba& cd
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ftd) nicht ber ÜWür)c lof)ne, eine Sprache rennen ^u lernen, in welcher bie ^Dic^t*

fimft auf einer fo niebrigen Stufe ftetje. 2tu8 bem Sarjre 1676 flammt baö

berüchtigte SBort bc£ Sefuiten $>ominif BouljourS, ein fteutfcfjer fönne fein

bei esprit fein, ©an$ fo urteilte man in ben literarifchen Greifen ^raufreichS

biä um bie HWitte beS achtzehnten SahrfmnbertS. Slnerfennenbe Stimmen tönen

ba nur äufjerft fetten über bert 9ftf)ein herüber, ein ^rnnjofe, ber längere $Q\i

in ©eutfchlanb gelebt l)attc, (Sleajar SWauoiflon
, fpridjt in feinen 1740 er*

fcfjienenen Lettre« fran^aises et germaniques ben beutfehen überhaupt geiftige

^äfngfeiten runbweg ab. SScnn man bie $rage aufwerfen wolle, jagt er, woran

eö 2)eutfcr)lanb fehle, um grofcc dichter hervorzubringen, fo müffc bie Slntwort

lauten : 3In ©eift. $)er Meinen Qa\)\ oon Schriftftellern, benen er einiges Talent

juerfennt, fpridjt er bafür Originalität ab; fie feien nur gefdnefte Überfefoer.

„9iennt mir einen beutfcfjen 35icf)ter — ruft er auä — , welcher au8 eigner

Äraft ein SSerf oon einigem föufe geferjaffen hat; ict) wette, bafe ihr e« nietjt fönnt!"

tiefer ©eringfehäfcung arbeitete nun freilich fchon feit 1720 ein literarifeheö

Unternehmen entgegen, welche« franjöftfche 92efugttö in $>eutfcf)lanb mit ber

Slbficht gegrünbet hatten, ben granjofen bie $>eruorbringungen be« beutfehen

©eifteS ju »ermitteln: e3 war bie Bibliotheque germanique, bie juerft in

Slmftcrbam erfd)ten. 3n ber Borrcbe beä erften BanbeS wirb bie Behauptung

gewagt, $eutfd)lanb fei cbenfo fruchtbar al« irgenb ein Sanb in (Europa an

guten Äöpfen unb ©elehrten. Bon ©ottfchebS litcrarifchcr Xhätigfeit nahm

baä Journal des Savants bereits in ben %atyxtn 1737 unb 1738 auerfennenb

92oti5, unb ju berfetben 3clt warf fW) auc*) oer SWarquiö b'SlrgenS, ber fpätere

greunb f$riebrichS beä ©rofjen, in ben Lettres juives ^um Bertheibigcr unfcrS

literarifchen 3iufe3 auf. 9lbcr erft Pom 3al)rc 1 750 an wirb bie Slufmerffamteit

ber granjofen für beutfe^ed Schrifttum wieber etwas größer, bie ÜWifjad)tung

feltener. £a3 Berbienft, biefe 2Banblung herbeigeführt ju haben, gebührt in

erfter Sinie bem befannten Siteraten ^riebrich SDMdnor ©rimm, einem Schüler

©ottfcrjebS, ber 1749 als 9?eifebegleiter bcS fäefjfifchen ©rafen «Schömberg nach

^ßariS gcfommeu war, fich bann bauernb bort niebertiejj, burcl) mehrere fleinen

franjöfifche Schriften balb ein gemiffcS 9lnfcr)en in beu fchöngeiftigen Streifen

ber ^auptftabt gewann unb Pon 1753 au in feiner literarifchen Storrefponbenj bie

beutfehe Jpöfc über bie neueften franjöfifchen (Srfcheinungen in Sitcratur, fiunft unb

SBiffcnfdjaft unterrichtete. 3n ben Sahren 1750 unb 1751 Peröffentlichte ©rimm
in bem Mercure de France jwei ©riefe über bie beutfehe Siteratur, in welchen

er auf feljr gefchiefte SBcife bie Vorurteile ber ^*an3ofen befämpft, eine fur^c

Überficht über bie ältere beutfehe Siteratur giebt, ©ottfebebs Sßirffamfeit bebeutenb

herporhebt, Bobmer unb Bieitinger erwähnt unb auf §aücr, $rollingcr, ^ageborn,

©eflert unb Älopftod aufmertfam macht. Seine SBortc »erhallten nid)t ungehört.

Balb erhob aud) ber befanutc ©egner BoltaireS, grtron, in ben Lettres sur

quelques ecrits de ce temps (1751) feine Stimme 311 ©unften ber beutfehen Site*
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ratur. „2Bir tjaben — fdjreibt er — biö jcfct bie $)eutfdjen nur atä ein in bem

9Rcd)t3ftubium trübfelig uertiefteä unb in ben bunfcln §öf)len ber ©eletyrfamfeit

üerborgened 93olf ongefcfyen. SBir afwten nidjt, bajj fie bic £)idjtfunft unb bic

fct)öne Literatur pflegten. 9Sicü*eid)t gelten wir fie überhaupt nid)t bafür geeignet,

ftd) in ©ebicten au^uaeidjncn, welche ©dntmng, ©efdjmad unb feines (SJcfüt)t Der*

langen. ©leidjtuobl ftctjt eS feft, ba§ biejc Nation oon jetjer einige bejonberä

beoor$ugtc ©eifter l)crüorgebrad)i t>at, meldje auä ifjrcr Spradjc erhabene imb

fjnrmonifdjc Xöne fjeröorlodtcn. ... S8or ameifjunbert 3al)ren tl)at fid) ber be-

fanntc £utf)er . . . audj burd) biejenige ^Reform tjeroor, meldje er auf bem ^ßar*

naffe Donogen tjat. 2Ran finbet in feinen $idjtunacn öiel o^uer, Straft unb

£ot)cit. . . . $ie beutfdjc ^oefic märe gleid) bamalö ju itjrer SBoHenbung gc=

langt, tuemt man fidj fjätte angelegen fein (äffen, in bie ^ufctapfen biefeS

©c^riftftcücrd p treten." ©anj entjürft äufeert fid) griron über bie &aüerjd)en

©ebidjte, bie eben in einer fran^öfifdjen Überfettung — aüerbing« oon einem

$eutfd)en (©^meijer) — cr^ienen waren; er finbet fie aac pt)t(ofopt)ifct) unb

moralijd) unb nennt Kaller le Pope de l'Allemagne. 3m 3af)re 1752 braute

ber Mercure de France eine fct)r anerfennenbe SBefpredjung öon §aflerä

„Sllpcn," unb bic <Sd)riftfteUerin 2Jtobame bu öoecage richtete einen entfm*

fiaftifdjen ^njmnuä an ben bcutfdjen $idjtcr:

0 toi quo la France a connu

Comme un philosophe sublime,

Mais que notro esprit provenu

Croyoit ennemi de la rimo;

Tu fus le premier des Germainß,

Qui, marchant sur les paa d'Horaee

Noub appris, par tes dons diviiw,

Que Oes fils du Dieu de la Thrace

Cultivent les fleuxs du Parnasse.

<5o fonnte in bemfelbcn Safjre bereit« ©rimm an §au*er fdjreiben: „@ie tjaben,

geetyrtefter §err, einen fjödjft gtän5enben (Erfolg in $ari3 gehabt."

2)amit tuar baä ©iö gebrochen. SBir tonnen l)icr nid)t im einzelnen barauf

eingeben, mie nun eine gleite SBürbigung nidjt nur bem aufftrebenben ©efd)lcd)t,

— ben ©cllert, föabencr, Siäcoo, Sidjttoer, Solj. (£liaö «Stieget, Gronegf, 3atf)ariä,

©leim ic. — , fonbern fclbft ©ottfdjeb nod) }u Seil mürbe, fobafe 1760 bereit*

grtron ben jüngeren $id)tern feiner Nation bie beutfd)en ^octen als naa>

aljmcns-mertc SJorbilber anpreifen fonnte. „Sic ©nglänbcr unb nad) ifmen bie

$cutfd)en — meint er — befifcen jene Straft beS §er*enä, meiere baS (Srbteil

beä ©enieö ift; ber @d)öngeift f)at bei unö baS SRatürtic&e getötet ... unb idj

bin geneigt $u glauben, bafc baS Übermafe ber ©efeUigfeit, menn ic^ fo fagen

barf, bie Talente entnerot unb il)nen jenes ©eledte, ©teife, 5:rodcne, eintönige

gegeben l)at, roai gütigen XageS bie meiften unfrer bic^tcrif^en ©emälbe entftellt.
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Sieben ®rimm unb greron mar e$ befonberd bet 9lbbe" Slrnaub, ber in

bem 1754 gegrünbeten Journal etranger ber beutfdjen Siteratur bie wofyU

roollenbfte $eilnaf)me mibmete. SUö titcrartfe^e Äuriofitä't fei notf) mitgeteilt,

bafj ©npfle in ber Revue encyclop£dique Oon 1775 bie fefjr fd)mcicfjell)afte

93efprecl)ung einer poetifcfjen „®ebäd)tni3fd)rift" gefunben tjat, meldjc ber frühere

preu§ifef)e SRittmeifter Äarl Slleranber oon 93i$marcf, ber ©rojjüater beö beutfdjen

Steic^öfanjter, auf ben $ob feiner geliebten ©cmaljlin Gtyriftiane (Sljarlotte (SJott»

liebe Oon ©djönfelb im 3at)re 1773 in beutfd)er ©pradje veröffentlicht t)atte.

$)ie 9?e^enfion fcrjliefjt mit ben Söorten: Jamais la douleur n'a pousse" des

accens plus vifs, plus naturels, plus touchans. Cette produetiou, reservee

aux seules ämes sensibles, donne du coeur et de Tesprit de son illustre auteur

l'idee la plus avantageuse. 3>en nadjljaltigften (Sinbrucf aber auf bie gröfjeru

Greife be3 franaöfifdjen ^ublifumS matf)te, mie fdjon oft ermähnt morben ift,

(Solomon ©cfjner. 1756 erfcfjien juerft eine franaöfifdjc Übcrfefcung feiner

„Staplmte," bie aber fetjr fctjlecf^t fein foü* unb toenig bemerft mürbe. Umfo

gröfeern 93eifaH fanb bie Don bem Siteraten 3Wid)acl §uber im herein mit

bem berühmten Surgot 1759 Oollenbete Übertragung beä „%oH 9lbcU." Xurgot,

ber ber beutfetjen Literatur ein lebhaftes Sntercffc entgegenbrachte, autf) ben

Anfang beä erften ©cfangcS bc« „HfleffiaS" überfefct fjatte, färieb bie SBorrebe

baju. ©djon nad) oierje^n klagen mar eine ^meiie Auflage notmenbig, oor ?lblauf

eine« SatjreS crfd)icn bie britte, in ben Sßromnjen erfcf)ienen saf)lreicf)e 9?acf)brucfc;

im gan5en erlebte, oon ben lefctern abgefeljen, bie §uberfct)e Überfefcung aa*)t-

jefm Auflagen. §lucf) mehrere 9cad)bilbungen rief fie fjeroor; im Safyrc 1765

Oermertete ein gemiffer Hubert ben ©toff 51t einem breiaftigen Srauerfpiel; in

ber SSorrebe Oermeift er auSbrücflicr) auf bie QJejjnerfdje £)id)tung alö fein $Bor*

bilb. Unb felbft bie bebeutenbfte bicrjterifccje Snbiüibualität, melcrjc oor Stnbre

(Sanier in ber franjöftfcf)cn Siteratur erfdjeint — ©ilbert —, mürbe burd)

ben „$ob 9lbel3" ju jmei ©cfängen begeiftert. SBon ben „3bolIen
M

erfdnen

1762 bie erfte fraujöfifa^c SluSgabe, gleichfalls Oon ipuber beforgt; auet) fyki

hatte er mieber Surgot als Mitarbeiter jur ©eite, unb fogar Sibcrot foü* ifui

bei ber legten SluSfcilung mit feinem 3tatc unterftüfet haben. 3)ie „^botlen"

mürben oon bem ^ßublifum nod) begeifterter aufgenommen als ber „$ob 2lbclS."

2Ran nannte ©efener einen ©riechen an SRatürlicfjfeit unb antifer (Einfachheit

in ber 93efdjreibung ber IWatur unb ber ©cfüfjle; er galt für gröfjer als %tyo*

frit, mit einem SBortc: er mar ein homme de gdnie. Sticht nur bie fyeroor*

ragenbften literarifa^en Äritifer oereinigten fid) in feiner ?tncrfcnnung, felbft

SRouffeau fpenbete il)m Sob. ©efjnerS ^)id^tungcn maren e§, mcla^e ben 35id)ter

!5)orat in einem 1770 Veröffentlichten Äuffa^c über bie beutfdje fiiteratur ^u

bem Sluörufe tunriffen: „D S)eutfd*9lanb, unfre fdjönen Sage finb bal)in, bie

beinigen beginnen!"

$ie 3btjUen riefen in ^ranfreitf) einen noa*) ftärlem poetifa^en SBiebcrtjaH
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tycroor als ber „"Job 9lbcld. " 8tobr£ (Jfjenier fjat fid) nid)t nur an bcn antifcn

©ufolifevn, auc^ an ©cfcncr. gcbilbet; ßfyfnebolle", bcr $5idjter bcd Genie de

l'homme, la$ bic 3bt)öen auf einer Steife im SEBinter 1789 mitten auf freiem

gelbe. „Sdj Ijatte feiten ein fo lebhaftes SBcrgnügen. einen fo mächtigen $auber

empfunben, erjagte er fpätcr. 3d) fyatte baS ©efüljl ber ^ßoefie im f)öd)ftcn

©rabe." 3n feinen eignen SBerfcn jeigt er fid) uiclfaa) üon ©efencr angeregt.

SBon minber Ijcrüorragcnben 9?ad)al)mcrn fei nur jener Sfcrquin genannt, ber

baä reuolntionäre granfreid) mit Sugcnbfdjrtftcn uetforgte, ferner Steonarb,

Florian unb SRaiHon: biefer ledere fdjrieb feine 3btoUen bereit« mitten unter

ben ©türmen ber 9?eoolution.

©d)on ©dnUcr Imt bie mciftoürbigc £rfd)cinung &u erflären berfudn:, bafc

eine fittlidj Dcrberbtc ©cfcllfdjaft fid) gerabc oon jener s
J$oeftc, meiere bie

einfachen .ßuftänbe am meiften angesogen ffifylt. Huf feine Deutung ift

man fpätcr immer mieber jurürfgcfoinmcn; aud) ©üpfle fdjliefjt fid) berfelbcn

an, U)enn er fagt: „$)er empfinbfame $)id)tcr — ©efjner — fdnlbertc ....

üor$ugämeife bic ruhige unb berufjigenbc £icblid)fcit ber üRatur, meldjc baä

©lud unüerborbeuer unb tugcnbtyaftcr Stfcnfdjcn begünftigte. 3U liefen frieb*

liefen Sftaturfeenen nun, &u ben fanften unb reinen ©efütjlcn, meiere babei $um

§lu$brutf famen, füllte fiel) burrf) bie ÜWaajt beä ©egenfafecS bie uon Uber-

fetnerung unb ©cnufjfudjt ermübetc fran^öfifcfje ©cfellfdjaft jener 3C^ ntäcfytig

l)ingejogen. S)en Slouffcaufdjen £raum 0011 einem bcfeligcnben 9?atur$uftanbc,

melier fo ütele ©laubige jäl)lte, entfprad) bis ^u einem gettriffen ©rabe aud)

bie ©cfjnerfdjc ©djäferroelt."

dagegen fdjeint nun bie Älopftotffd)e 2Wufc gar tiic^td SßerroanbteS mit ber

fran$öfifd)cu ©eifteäart beS oorigen 3af)rl)unbert8 ju fjaben. dennoch, fanb

aud) fie in granfreidj oon allem Anfang an Seilnafjmc, Hnerfennung, ja be*

geifterte iQutbiguug.

Sharon mar ber erfte, bcr auf ben „SWeffiaS" aufmerffam machte; baS

Journal dtranger brachte bann Dom Sluguft 1760 bis jum ftooember 1761

einen 9luS$ug aus ben jet)n erften ©cfangen, bie Ü6erfefcung mehrerer ©teilen

fomie bic 3ueignungSfd)rift un0 cinc ©rHärung ber mctrifcfycn ©runbiäfee

tölopftodä. 2)abei mirb bem SBerfe baö gröfjtc £ob gefpenbet: C'est la poesie

d'Homere asservie ä celle des prophötes. Dafj $urgot ben Anfang bcS

„3Weffiaß" p überfefcen oerfucf)te, fonnten mir bereit« ermähnen, cd mirb ben

fiefern oietleidjt nid)t ofme Sntereffe fein, feine Übertragung ber fieben erften

SSerfe fennen ju lernen: Arne iraortelle! chante la redeniption de Thomine

pöcheur que le Messie a operee sur la terre dans son humanite sacree et

par laquelle, au prix du sang de la sainte alliance, il a fait recouvTer aux

enfans d'Adam la faveur de laDivinite: Ainsi s'accomplissoit la volonte de

TEternel! En vain Satan s'61eva contre le fils du Tres-Haut; en vain la

Jud^e conspira contre lui. II poursuivit ses desseins et consomma la grande
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expiation. SBon 2)ibcrot craärjlt Jpclferid)
s^ctcr ©tur^, ber 1768 in ^ßariS

War, er Ijabe fidj bic 2)id)tung mütjfam ucrbolmetfcfjen laffen unb fo „burdfj

baS trübe 9ftebium bic ftillc (£rl)abcnf)eit beS $id)terS entbceft. " Überfefct

Würbe ber „ 9J?cffio^ " üov ber SRcuolution nur einmal : 1764 bis 1769 oon

b'Slntclmt), ßerjrcr an ber Ecole royale militaire, ber fief) bereits bnrd) eine

Übcrje^ung oou Effings pöbeln befannt gemacht tjatte. *£)icfe Übcrfcfcnng er«

lebte 1772 eine neue Auflage. $cr „Xob SlbamS" mürbe bereits 1762 über*

fefet unb fanb in ^ran(reid) fogar gröfeern SBcifaU als bei unS. Daß Journal

Oranger begrüfetc biejeö Sraucrfpiel als ben Vertreter einer neuen ©attung

„$aufcnbfad) unglütflid) finb bic trägen ober burd) ben ©djongeift uerborbenen

©eclen — Reifet es in ber betreffenbeu Sinnige — , weldje baS Stiopftotffdjc

^rauerfpict ofmc (Srfdjütterung, oljnc töntjrung, otjnc frönen lefen." Slud)

bie w£crmannSfd)lad)t'' foroic mehrere Oben ÄtopftotfS erlebten in ^ranfreidj

balb Überfcfcungcn unb 92ad)bilbungcu. $)ic glütjenbften SBcrefjrer aber fanb

SHopftod in bem greife ber Emigranten, ber fiefy in ben 3at)ren 1795 bis 1799

in Hamburg oerfammclte. Diiöarot ftanb if)in freiließ füf)l gegenüber unb liefe

fid) bei bem greifen 3)id)ter garniert einführen, umfomeljr bemunberte it>n Senac

be SReiltjan, ber gciftwidje SBerfaffer ber Considcrations sur l'Esprit et les

Moeurs; er mar cS, ber feine Elegie über ben Älricg oon 1793 überfejjtc unb

biefelbc mit einem fetjr fcr)meid)cll)aften ©riefe an ben $id)tcr fanbte, worin er

fid) äufjerft oerftänbig über bic rclatiüc $cfd)ränftt)cit ber fran^öfifef^en ©pradje

beS adjtäcrjntcn SatjrfjunbcrtS, über itjrc Uufätjigfcit, große feelifdje ^Bewegungen

auS^ubrüden unb bic <5d)önl)citcn frember ^ßoefie wiebcr$ugebcn, ausfpricf)t.

9lnbre SSere^rcr Älopftods in Hamburg waren 61). be SSiüerS, ber ÜWarquiS

be la $xcSne, bcfonbcrS aber ber junge (ÜEljenebolle*, weldjer ju ÄlopftodS greife

eine fdjwunguoHe Dbc ucrfafjtc. $)ie Ijerrlicrjftcn Epen — fagt er barin —

,

felbft bic beS ertjabnen £>omer, würben cinft in ben Abgrunb ber SBergcffcufjcit

uerftnfen, nur ber „SWeffiaS" nidjt.

Mais le Temps, 6 Klopstock, sur tos papes divines,

Nosera deployer son bras devastateur.

Dans co dernier joiir mC-mfi oü le monde en ruinös

Vorra planer sur lui Tango extornrinatour,

Urim, sur sos ailes dorees

Doit, vers los voütes azurees

Porter tos vers, ravis au trepas onvicux;

Lä chantes daus le sein dos sacres edificos

Iis feront encore los delices

Dos Chcours innombrablos des Cieux.

SWit 9flcd)t fagt ©üpfle, bafe in äl)nlid)crwcife weber ßlopftotf je in

®eutfd)lanb, nod) ein franjöfifc^er 3>id)tcr in feinem eignen fianbe gefeiert

ttorben fei.

©reniboten IV. 1886. öO
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Der ^muptroert oon ©üpfleS 93udj liegt unftreitig in ber giiüe oon 3)?a«

terial, njcldjc liier äufammengetragen ift; in ben ftmncrfungen finbet fid) für

manche Partien eine crfchöpfcnbc Überfielt ber Cuetlen unb ber cinfd)lägigcn

Öiteratur. SRiemanb roirb ba$ Söud) of)ne ^Belehrung aus ber !panb legen, uielc

lüirb e$ 511 eigner gorfchung anregen unb tt)ncn in biejer als treuer 3Segnxifcr

bienen. SOiit (Spannung fetjen mir bem (Srfdjeincn bcö jmeiten 93anbeS ent*

gegen; benn luenn bie beutjdje Literatur auc^ fpäter nie luieber Don ben 5ran=

^ofen mit folchcr 93egeifterung aufgenommen morben ift, roie jur 3eit ocr

Roller unb ©e&ncr, wenn fie aud) nie roieber bie Teilnahme fo großer Greife

gewonnen Ijat, fo mürbe bod) it>re Sinroirfung auf bie ipöchftgebilbeten ber

Nation eine umfo tiefere unb nad)haltigcre. Denn biefe gaben bodj bie 2Belt=

anfd)auung, meiere auf ihrem ©oben im üorigen Sahrljunbcrt erwachfen ift
—

ben SRationaliömuö — cbenfo gut auf, mic bie §öd)ftgebilbcteu ber übrigen

Äultuvuölfcr, um bafür jene Slnfidjt oon 9catur unb ©cfdjichtc, (Staat unb ©c*

fellfchaft in fid) aufzunehmen, roeldje St §illebranb mit einem treffenben schlag5

mort „Drganiämuö" genannt tjat; biefe aber ift bod) ganj ein <ßrobuft beö

beutfdjen ©eiftcSlcbcnS.

präg. €. (Buglia.

Ziem CfKaterftücfe.

Don «Eugen Hfidjel.

2.

onnabenb ben 6. 9cooember befdjenftc und baä „Dcutfdjc Ifjcatcr"

mit bem 2cf)aufptcl „Der fchmarje Schleier" Oon Däfar Sötumen-

tffüt Da cö mir bei biefer Gelegenheit barum ju tljun fein mu§,

enblicf) einmal bie ganje Wdjtigfeit unb Slrmfeligfcit ber „Äunft"

beä berliner £agcblatt*$tritiferS an ben Oranger ju ftcllcn, fo miö

id) mir bie an unb für fid) leidjte Arbeit nid)t noch baburd) erleichtern, bafj

id) feinem neueften (Sdjaufpicl bie dtyxe einer ^Betrachtung 511 SCetl merben laffe;

benn eö ift ja bicömal baö faum ©laubliche gefchchen, bafj bie ötumenthalfdjc

9ieuigfcit nur einen fyöd)\t jmeifclhaften ©rfolg ju erringen, bafe felbft bie mol)l*

mollenbe @efeu*fd)aft ber ßritifer SBerlinö ihre grofeen ÜBcbcnfen nicht jurüct*

juljalten ocrmodjtc. «Seit bem fläglid)en Durchfall be3 eigenartigen ©djaufpielä

„<£ammet unb <Seibe" auf ber SBühnc be£ SSJaHnertheaterS (baS feine fo
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profcenhaft überlabncn 3imme*Q»3ftattungen liefert mie baS f)crrlic^r „Deutfche

^eater" unb auct) nicf)t fo in bie ©unft bcS ^ßublifumS t) tneingetrieben roorben

ift mic baS ibeale Unternehmen in ber ©chumannftrajje) tyit e$ ben Slnfdjein,

als ob ber §err Söerfaffcr, nacrjbem er einen ©tpfclpunft feiner „ftunft" er«

Rommen rjatte, fiel) ein roenig nach abmärts neige, gleich als motte er ben nötigen

Xicfengrab erreichen, um bann umfo mm)ibetftef)lid}cr &üt fchminbelnben Jgöfyc

mieber emporzufdmellen unb mof)l gar enblicf) baS „SJccifterroerf" ju liefern,

baS und foerr ßubmig ©peibcl Oon bem IjoffnungSOolIcn Dramatifcr zu Oer*

fünbigen für gut gefunben tjat. 3ct) mill, rote gefagt, ben ©eniuS beS „Berliner

XageblattcS" nict)t auf feinem jettroeitigen ftiebergange begleiten; benn jebeö

©enic f)at ein 8tcct)t
f zu oerlangen, bafe man cS nach bem Scften, maS eS gcleiftet

^at, beurteile. 2)aS anerfannt befte 28erf unfcrS %f)caterfürften aber ift baS

entzücfenbe ©ehaufpicl „(Sin tropfen ©ift" — unb ba fich'S eben nur um einen

„Xropfen" fjanbelt (ber freiließ unter Umftänben ein ganzes grofccö Weich Oer*

giften fann). fo barf ich hoffen, mit meinem $afct)enmifroffop auszureichen.

Da §err Ölumenthal jur ariftorratifeejen ©cfcllfchaft fehr nahe Beziehungen

unterhält, fo barf man fict) nicht munbern, baft er in feinen (Schöpfungen mit

befonbrer Borliebc Freiherren, ©rafen unb Prinzen ^u SBorte fommen läfet,

überhaupt bas treiben ber üornehmen Söclt ju fchilbern unauSgefcfct bemüht

ift; benn ein Dichter, zumal ein Dramatifcr, macht feine ©tubien nicht umfonft;

maS er fennt, baS muft auch Tarfte gebracht voerben — fein SBunber baher,

bafj bie 931umenthalfchcn SSerfe ein fo ariftofratifchen ©epräge jetgen.

3n unferm „tropfen ©ift" ift eS nun ein fiotljar Freiherr oon Tettenborn,

ber eS auf bie feufche unb in glücflichfter @hc lebenbe Bertha Oon SBcibegg, bie

Xochter beS ©rafen Vahlberg, abgefehen t^at. Sr fagt oon fieh felbft, bafj er

„bie fiiebe in allen formen gefoftet" unb ben „Saft, ber fo eilig trunfen macht,

bis jur Überfättigung eingefchlürft" höbe, ba§ aber „ßiebe, bie aus £afe unb

^einbfehaft herauSfcf)äumt, eine lefote ßebenSroürze fei," auf bie er com Gimmel

noch h°ffc - Um 3U biefer „ScbcnSmürzc" zu gelangen, bebarf er nun freilich

beS guten SSillcnS ber ^rau Jpcrttja
;

biefe aber fyafat ihn (maS mir roenigftenS

glauben muffen, ba ber eble Freiherr felbft eS behauptet, obfehon mir nicht

wiffen unb nicht erfahren, marum fie ihn h°§ 1 ) un° Hebt ihren Tann, toie

gefagt, fcrjmärmerifch, fobafe mir an bem Bcrftanbe bicfcS SBüftlingS immerhin

Zmeifeln müffen. Slbcr eS fann ja fein, baß ber Don 3uan, ber fo fiegcSgcmife

baoon fpricht, bafe er „ben blönben Siebermann" oon ©emahl oerbrängen merbe,

irgenb etmaS in ber £>anb hat, maS bie "Sinne fcincS Opfers oermirren unb ihm

auf biefe SBcifc ©emalt über bie finnlos gemorbene ^rau geben fönnte; unb mir

erfahren benn auch, baß er in ber Xtyat über „einen Kröpfen ©ift" üerfügt,

ber ihn z» feinem führen foll. 28ir finb ^ier bei bem angelangt, maS

ben Snljalt unfcrS ©rrjaufpicls bilbet; fehen mir cS unS in aller Befomten*

heit an.
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£ott)dr. ber ben 93aron Don SSeibcgg „nid)t leiben" fann, road it)m $xau

£>ertf)a im brittcn Sitte bcmcrfbnr madjt, unb bcn anberfcitd $rau ^»crtfjo mit

ifjrcm „innigften £affe" beehrt, ift nämlidj trotybem ein oertrauter ^rcunb bed

£>aufcd, räfclt fid) auf ben ©effcln bed Sßeibcggfdjcn Salond t)erum unb

brängt fief) fogar am ©eburtdtagc bev igandfrau in bcn $amilicnfreid, roctl er

eben ©elegcnrjcit erhalten mufj, feine teuflifdjen 3agofünftc fpiclen ju laffen.

(£r l)at nämlidj bercitd $rau .^vcrtlja in fticmlid) unuerfdjämter Söcife um eine

„geheime tlnterrcbuug" erfudjt, ift aber natürlid) in entfd)icbncr SBeife oon ber

guten 93aronin abgefertigt roorben, unb beginnt jc&t bamit, in ©cgemoart Oer*

fcfjiebncr 5rcunDC bc* $aufcd bcn „tropfen ©ift" aus^ufpenben. Sd ift oon

ben ©fanbalanffäfccu in einer ruffifdjen 9ieüuc bic 9?cbc, unb £ott)ar behauptet,

bafj ber SBerfaffcr jener 9luffa£e einen gan^ befonbern ,,<Strcid)" üortjabe, baß

er bcabficfjtige, „einen ergrauten (Staatsmann in einer mirflid) erbarmungdlojen

Söeife" btoft^uftcÜcu. (Sine gutljcr^igc, ffanbalfüdjtigc öarontn fragt entrüftet,

ob cd „feine SBaffen gegen fold)e iüubcnftürfc" gebe — unb £ott)ar erroiebert,

bafe „bad UntjeU in biefem gallo uielleid)t nodj abmenbbar gemefen märe," bnfj

aber, meil „ein treuer 3>ererjrcr bed bcbrot)ten ©reifcd feine järtlidjc 1od)tcr

Oergebend um eine Unterrcbung unter oicr Äugen gebeten I)abe," bad Unglürf

nierjt aufeii&altcn fei u. f.
to. Natürlid) mirb grau #crtf)a fofort unmorjl. bie ©äftc

entfernen fid), unb bad bebroljte Opfer erftärt nun iljrcm geiube, ba& \i)x $atcr

(benn fie ift fing genug, um fofort $u erfennen, bafe cd fidj um irjrcn $atcr

rjanbclt) „gegen oerleumbcrifcfjc Audftrcuungcn feinen ©eferjütjer brauche unb

feinen ^ertetbiger," bafe bie „flcdenlofe 9icinl)ett ber eijrc bed ©rafen Stoißberg

feined Öemeijed bebürfe."

9?ücb,bcm roir und barüber Rar geroorben finb, bafj Jpcrtt)a Oor einem ©c«

tjcimnid fielet, roie mir felbft, fo finb mir begreiflidjermcife fcf)r begierig barauf,

ctmad oon ben „Itmtfadjcn" 511 tjürcu, bie jenen „SBerleumbungen" ju ©runbc

liegen; bcsljalb tritt beim aud) ber alte ©raf l)erein unb mirb ^unät^ft oon Sotrjar

barauf aufmerffam gemacht, bafj er „bei Sftiniftcr bed ^cr^ogö flarl $l)eobor

mar," bafj er bann „plöfclid) in einer fdjirffaldfcrjmeren Stunbc am bem Simtc

gcjcfjiebcn, unb eben bie eigentümliche ©cfdjidjte biefer Stunbc —

"

„Um SJer^eitjung, mein §crr (ber ©ruf rebet bcn greirjerrn ber Xtjat

als »mein £>crr« an!), bie ©efd)id)tc biefer Stunbc ift ein ©erjeimnid jmtfdjen

mir unb bem Jperjog geblieben — ber ^erjog l)at cd unangetaftet mit ind ©rab

genommen, unb ictj geftatte niemanbem, audj mir mit ber ^ingerfpifce baran

ju rühren" — unterbricht it)n bic alte Sjjcllcnj; mir feljen alfo, bafj bic S8er*

leumbung in ber $t)at auf fcljr toadligen ^ufjcn ftetjt.

5lber ßotljar Ijat fein $icl im ?lugc; bcc'ljalb fäf)rt er r)cimturfifcr) fort:

„Unb bennod) ftet)t ein Abenteurer im Söegriffc, bied (5)el)cimnid auf öffent*

lid)cm ÜJ?arfte ^u erörtern."

3c^t befommt ber fid) feiner Unfdjulb bemufjtc ©raf einen @d)rccf:

Digitized by Google



ZTrue (Ojeaterflfltfe. 477

Sotfjar bietet it)tn feine „Vermittlung" an; ber ®raf erficirt aufs neue, bau

er „einen etjernen <sd)u& gegen bic ÜNcinung ber Seit gewonnen" fjabe; unb

Sotljar teilt il)m nun enblirf) mit, bafe jener Abenteurer baljintcr gefommen fei,

„bafj in bem 3af)re beS flricgeS baS <5rf)irffal bc^ fccrjogtumS uon einem ge*

rjeimen ©taatSucrtragc abhängig mar," bafe aber „in ber cntfd)eibcnben Stunbe

biefer ©etjcimüertrag üerraten mürbe, ber föcrjog infolge beffen ben $l)ron

ucrlor," unb baljer „mit grausamer $olgerid)tigfeit ber 93erbncf)t beS ffcofy

»erratS auf ben 9)cinifter fid) lenfen mußte."

£>ertt)a, bie üon aöcbcm fdjon auS bem ©runbe noefj nie etroaS erfahren

t)at, rocil (gan^ abgefefjcn r»on biejem nebelhaften „®cl)ciim>ertragc") ber alte

(Staatsmann allezeit unbcflcdt uor ber Sßklt geftanben l)at, unb gcroifj, menn

aud) nur ber leifeftc 3?erbad)t auf itjm gelüftet t)öttc , in feinem t)ot)cn Streife

gcfeüfdjaftlidj unmöglid) unb nid)t Sdjmicgcrriatcr cincS angejebenen Staats*

beamten gemorben märe, ruft nun befümmert auS: „Slbcr fo roiberfpriet) ifjm

boet)!" 9hin er^äljlt aber ber graufame ßotlmr meitcr, baß er fid) eines 33c*

fudjeS beS ©rafen bei feinem Sßatcr erinnere, bafj bamals ber unglütflidje Oraf

„gebeugt unb gebrodjen" unb mit „ unauflmltfam aus ben ?Iugen bred)enbcn

$rjränen" baS ©erjeimfabinet beS alten $rei(Ktrit rjon Tettenborn oerlaffen

unb biefer bem Solme bann „ farg unb bumpf" ertlärt f)übe: „SiaS ift ein

Unglüeflidjcr, ber bei mir feine ucrlornc (Jtjre gejuckt rjat, unb idj fann fic if)in

titelt miebergeben, id) barf'S uid)t, meil mir ?lmt unb (5ib bic 3unÖc fcffcln.**

Söir faffen uns nun an ben Äopf unb fragen unS: Sinb mir uerrürft,

ober finb eS bie 9)ienfd)cn bort oben ^nnfdjeu ben fdjönen 3Köbeln?

2)cr ©raf ift fid) feiner Scrjulbloftgfcit nid)t mir beroufjt, fic ift it)m aucf>

(menn mir überhaupt bic unfinnige „ politifeeje " SBorauSfefcung gelten laffen

moflen) üon allen Seiten anerfaunt morben, fdjon attcin baburdj, bajj er nad)

mie oor als ©Ijrenmann gegolten t)at unb gilt; füllte nun aber mirflid) ein

Sid)t uon einem 3"tungöfd)reiber cS roagen, in einer angefeljenen ßtttförift

ben @f)renmann ,^u oerleumben, maS l)ätte ber ®raf ju fürchten? (Sr mürbe

nur nötig Imben, an bie Stcgicrung jenes StnateS, an ben bas £>crjogtum „Oer,

raten" morben mar, bie ©ittc $u rieten, ifnn, bem mürbigen StaatSmaunc, bci«i*

ftcfjen; biefe Regierung mürbe fid) beeilen (wenn fic überhaupt fo abgcfcfjmocft

märe, bic $)ummljett ernft 511 neonat), ju erflären: „®raf Doblberg Imt ben

(Meljcimücrtrag au uns nicfjt uerrateu," unb bie Sad)e märe ertebigt.

S)aS ift freiließ leiefjt gefagt; aber $>err 93lumentl)al moQtc boct) ein oier--

aftiges Sdjanfpiel fdjreiben unb „Senfation" erregen, mic märe baS möglidj

gemefeu, menn feine puppen bei «erftaube geblieben mären? SKein, SScrftartb

ift etroaS fo MlltäglidjeS, bafe man fid) roaljrlid) nicfjt an ben Sdjrcibtifd) &u

fe(jen braudjt, um il)m in einem geiftooUcn 5)rama ju feinem Steckte
(
yt uer«

bclfen. Unfcr (^raf geftcljt beim aud) feinem aljnungslofen Üinbc, baß aller-

bingS bic ©acr)e fct)r bebenflid) fei, ba§ ein SSerbadjt auf itnn laftc, ben er „bis
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heute noch nicht abschütteln oermocht ^abe"; bafe ber §cr$og $mar an feine

„Untreue nid)t habe glauben motten," bafj er aber „in bem fjafeerfüHten Vlirfe

be« ©rbprinjen feine Verurteilung gclefen" unb be«r)alb „in ftummer Qnu

fagung" fid) fdbft „ w thatcnlofcr 9Jnf)C ücrurtcilt ^abe." Sottjar t)etjt nun

bem Marren nod) etwa« mehr ein unb bittet fdjlicfelicr) um bic (Srfaubni«, bem

Vcrlcumber „mit einem ftncbel oon Vanfnotcn ben SDcunb ju [topfen. " $a«
aber !ann ber ®raf unter feinen Umftänben annehmen; er beteuert bat)cr auf«

neue, bafc feine „(£l)re, bem Gimmel fei £anf! nidjt auf ber 3"ng™fpi&c eine*

Abenteurer« fiche"; Sottmar mufe unoerridjtcter <3ad)c ba« $elb räumen, unb

#ertl)a fdjmicgt fid) an ben alten $apa unb giebt ihm bic Vcrfieherung , bafe

fie jeftt „mit Derjeljnfachter 3flttlic^feit ftcf) an ben »3)ulbcr« fdmtiegen" motte,

fobafc ber ©raf „in feiner fröhlichen UnfdjiuV ba« gute Äinb bemunbernb an«

ariftofratifchc £er* briieft, roomit ber erfte Alt beenbigt ift.

3m Reiten Afte erfahren mir, bafe ber unheimliche „Abenteurer" nnrflid)

fein graufame« Vcrlcumbung«merf (wenn mir roenigften« müßten, mc«halb?) au*«

geführt hat. SBic totrft nun biefer 3*itung«artifcl auf bie „®cfettfcr)aft" unfer«

<5türfc«? fieiber cntfcfclid), benn ein 3ciIU»9*QrtifeI, ein 3citun9äQrtifcl! un°

jumal, menn man bebenft, mit mcldjcr @hrfurd)t bic ariftofratifchen Ärcife ju

ber treffe tjinaufferjcit! SSenn aur 3"* bc* Verrate« alle $errfd)aften fict)

Pon bem <Staat«manne aurütfgcjogcn, menn bic «Spaden oon ben fächern gc*

pfiffen Ratten: <3cht ben Verräter! fo fönnten bie $reunbe be« 2Jiannc« uictteidjt

gro^er^ig genug fein, um tr)n trofe allebem nod) unter fid) 511 butben — aber jeftt,

ätoanjig 3at)re nach bem feltfamen, längft Oergcffenen Vorgange, unb obencin,

ba ein el)rlofer Vcrleumber eine fopflofe 3citfc^rift gefunben l)at, bie feine Ver*

leumbung, ohne fidj über ttjre Vorauöfcfcungen 51t unterrichten, abgebrueft hat —
nein, ber $att ift ju ferner; aud) bic beften Ariftofraten finb nur 9J?enfd)en,

unb Unmöglichem fann fein 2J?cnfd) leiften. Eatjer mirb benn ber ©cfmneger«

fofjn be« ©rafen augcnblidlid) „nad) bem frönen fcottaub" gefc^idt. §err

Toftor Vümtenttjal au« bem ariftofratifchen Viertel änbert ben abgcfdjmadten

©ebraud), bafe bicufttic^c Angelegenheiten biefer Art in oorgefdjriebcuen formen

erlebigt merben, baljin ab, bafe er bem ©cheimrat ftabriciu« ©elegenheit giebt,

bem itjm untergebenen Veamtcn bie „StaltftcHung" in einem fremben $aufc, roo

er mit biefem Veamten in ©efellfehaft jufammentrifft, mimblich ju Oerabfolgen!

©-5 ift boch ctma« (Signet um ben ©eniu«! 2Öo anbre blinb um fid) tappen

unb nad) feftem Voben fuchen, ba fchmingt er bie glfigcl unb — ftehe ba!

unb felbft bic beften $rcunbc ber $amilie jiehen fid) ohne meitcre« unb in Oer*

letyenbfter Söcife oon ben „Geächteten" jurüd. 3)a mir längft miffen, ba& mir e«

mit Sbiotcn ju tl)un haben, fo fchmunjcln mir nur über bic ©dje-r^e unb freuen

und fetjon auf ba« Äommenbc; benn ma« fann jefot nicht noch fommen!

3m britten Aftc hoben felbftöerftänblid) bie Dualen ber 3ami^c tt)ren

#öhepunft erreicht. T)er alte ©raf, ber fo ftolj auf ba« Vcmufetfein feiner
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llnfc^utb pod)te, ift ganj gebrochen. $)a rafft ftd) £crtf)a, weil eS jefct getabe

fo pafet, ber an ftd} ganj oerftanbigen ^rage QUP w 2Bcnn bu S^ec^t tjeitteft

mit beinen fc!6ftquä(erifc^cn Söeidutlbigungcn,*) warum mürbe nie eine öffcnt=

lidje Slnflage gegen bieb, erhoben?" Slbcr natürlid): bie „flriegSereigniffe!" baS

rollte über ben unglücflidjen ©rafen „unb fein Keines <5d)itffar Ijinroeg! 3>er

^erjog, olfo ber einige, ber bem „ Verräter " tjätte fluten bürfen, t)at tyn bis

jum $obe mit feiner ©unft ausgezeichnet — aber ber ©ob,n, ber Sofm!

#a, ber ©of)u, ber ©rbprinj! 2)er wirb bodj menigftcnS ber öerrätcrifdjcn

ÄanaiHe äugejefct fjaben. »ber nein, ber ©raf betont auebrütfliä), bafc ber

<ßrin$ Um niemals rjabc oerfolgen raffen, bofe er ifwn „fdnoeigenb unb fdjonungS*

bou* ausgewichen" fei. (Jnblitt) eine SluSfid)t auf Rettung!

„9Bie — ruft £crtf)a — biefer Wann foUte miffen, ba§ bu iljn mit

berräterifajer #anb oom %tyxone geftofecn fjaft, unb er follte nichts, aber aud)

garnidjtS ü)un, um biefen £>ocb>errnt unb ^reocl ju rädjen? «Seit Satjrcn

lebt er in unfrer ©tobt, wenige ©trafecn oon uns entfernt, unb nie fotlte er

mit sorniger gauft an bie $f)ür gepocht, nie uon bir 9fed)enfd)aft geforbert

haben bor aller SBelt?"

$aS mar ein SBort ju rechter $e\t ; ber alte ©raf wirb faft bon ber ftreube

über biefc 5"9un9 beS Rimmels erbrüett, befd)lie§t fofort, an ben Sßrinjen ju

fehreiben, unb hofft bon ihm empfangen unb cntfüljnt ju merbeu. Slber foum

ift ber alte 9carr fortgegangen, fo trifft eine Sepefdjc ein, meiere melbet, bafc

ber SBerleumber nun bodj nicht nur ein SBerlcumber fei, fonbern feine 2Wit«

teilungen „aus bem eignen 3Wunbe beS Sßrinjen" erhalten fyabc — ber arme

©raf, nun ift eS auch mit ber legten Hoffnung borbei! $)a erjeheint cnblid)

mieber ber unheimliche ßotljar, aber bieSmal als Detter aus tieffter 9?ut; er

erzählt nämlicb, ber bon ihm »erfolgten $tau, bafj bie ©djutblofigfeit beS ©rafen

ermiefen fei unb bafe bie 3cugniffe rjtcrfür fid) in ben Rauben beS ^ßrinjen be*

finben. Sßir erfuhren jmar bor menigen SKinuten bon &ertf)a, bafe ber $rinj

bem ©rafen gegenüber ftd) immer gletdjgiltig ge$eigt fyabc; baS pafjt aber jefot

nicht, unb bcSfjalb fragt ^ertlja: „3>cr ^rinj, ber ben SJater angeflagt unb ber*

folgt hat?" — ^eiliger SBafjnfinn!

$rau £>crtf)a lieft nun in ^rau 92iemannS Lanier ben eigcnl)änbig ge*

fd)riebcncn ©rief beS ^ßrinjen, toft oor lauter ©cligfeit mit bem @b,rcnmann

bon „ (Srretter," ber iljr bor furgent nod) ju berftchen gegeben hat, um welchen

<ßreiS er ben ©rafen bon bem „SWafcl" reinmafttjen wolle, unb im §aufe b,crrfd)t

*) ©er ©raf ßlnubt jefet nömli^ boety wieber an feine Schult», weil, wie er fagt, nur

er „ber Sdnilbiße geroefen fein fonntc, nur er auf ber weiten @rbe." 6ä ift oon unroiber«

ftc^liajcr 6rgÖßlid)!eit, biefen ©rafen bie 9iotle gegen [id) felbft fpiclen ju fefjen, bie allen*

fall« ein unfreunblid) ©efmutcr gegen iljn fr>ielcn fonntc. $>crr ©lumcnt^al au« bem ariflo*

fratiföen «iertel ift offenbar nidjt nur ein grofeer Äritifer unb Sdjriftftcacr, fonbern audb.

ein auBetorbentticb,er ffenner ber menfälicljen 6eeie. ©er Ü)m boeb, etwas ablernen tonnte!
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natürlich bic ooflfommcnfte ^reube, bic im testen 9lfte noch baburd) gefteigert

wirb, baß bic guten greunbe wieber fo großmütig ftnb, bem „©eretteten" fid)

ju nahen, unb bafj ber $rinj in eigner *ßerfon erfcheint, um ju mclbcn, baft

ber iperjog fclbft auö ^aterlanbdlicbc ben Sßerrat begangen ^abe.

©ad nenn' ich bod) noch einen ^lan! Unb wenn wir und all ben Unfinn

$ur 9?ot wollten gefallen (äffen, um anbrer Dinge willen — waä aber wirb

beim mit biefent Unfinn erreicht? 33on einer ^anblung ift 5War im Stüde

nichts ^u fpüren; aber ber böfc Sottjar fdjicn bod) fo etwaä wie einen 3wed

ju uerfolgcn — wo bleibt benn biefer 3wetf ? @r will Bertha feinen fiüften

bienftbar machen; waä uerfud)t er beim für Littel, um ju biefem Ijcilcrfc^uten

3iele %u fommen ? (£r bietet ber Striftofratin (nicht etwa ber grau cineä ^oft*

boten) „eine ^panbüoll Öanfnoten," welche bem „ 93crlcumbcr " ben „9Jfunb

ftopfen" follen ; er tueift fie um 3Wtttcrnad)t auf feinen wartenben $öagcn l)in —
aber bic grau will nod) immer nicht anbeißen. Da bringt er iljr cnblid) bic

Mitteilung, bafj il)r $ater flctfcnloS bafterje — nun wirb bic ©öttin if)m boch

enblid) ben gefchäfeten Sd)ofj öffnen — benn mit feiner ftunft tyat cö jefct ein

(Snbe. Öeiber gewährt fie bem ©beln nur „grcunbfdjaft," unb ber gefährliche

aJcenfd) mu& in ben fauern Slpfel beiden unb fid) cinreben, bafe baS nun bod)

baä 93cftc fei! ßäfet fid) etwas benfen, baä alberner wäre?

Unb wie cd in biefen ariftofratifdjen Streifen 5itgel)t! Die fehönften 2$or*

fommniffe Ijabc id) fd)on tjcruorgctjobcn ; aber nid)t minber fein ift eS, wenn

ber greirjerr £otf)ar im §aufe beä Staatsbeamten, iBaron (Srwin oon SBcibcgg,

bem Diener, welcher mclbct, bafj bie gnäbige grau nietjt ju fprechen fei, juruft:

,,3d) erwarte juocrfidjtlid), bafe bic (Srcigniffc beä DageS bie gnäbige grau nod)

heute in bie Stimmung bringen werben, midj ju empfangen." Ober wenn

§ertf)a, bie Slriftofratin, bic ®efellfd)aft befugt unb fagt: ,,3d) füt)rc 511m erften*

male meinen ©cburtStagSftaat fpa^eren: 8lrmbänber, gäcr)er, Collier, afleä!"

gleich alö wäre fie eine Söarbicrätodjter auä einem Sanbftäbtdjcn. Unb biefer

Leutnant 99runo, ber ben beralteten „Sarbelettnant" an §Ilbcrn^ctt unb Unwiffcn»

t>cit noch überbietet, aber nicht etwa ein Oerjärtelter Ärautjunfcr ift, fonbern

ber «Sohn cincä SlrtiHcric-Dberften, alfo aus einer gamilie flammt, in ber wohl

nod) ganj anbre 9lnfprüche an bic Söilbung ihrer Söhne geftcUt werben,

alö fie $errn Ü8lumentl)al jemals nal)egetrctcn finb! 3Kit einem Söorte, an

bem ganzen ÜJcadjwcrf ift, abgefchen oon einer fleincn S^cnc jwifdjen fiibbt) unb

23runo, bie ber 3krfaffcr oiefleidjt irgcnbwo „gefunben" hat, aüc$ elenb, abge*

fd)madt unb bilcttantifd). Selbft bie „Sprache," bie ja fouiel ©ewunberung

bei ben Zennern erregt, ift unfäglich reimlos unb blüht gelegentlich in ^cn

fchönften gormen. SBenn gabriciuS fragt: „3d) barf auf 3l)re gürfpraehe

rechnen?" fo antwortet Bertha: „9lu3 oollem ^er^en." Bertha „fül)lt es in

jebem ^Jul&fd)lage, bafe hinter bem ©igenfinn ein fc^mcr^lictjcö (SJeheimniä ftedt,"

unb
rt
fud;t" nad) „biefem SRätfel," anftatt nach ber fiöfung bcdfclben. Äuch
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tjaben bie Seute bei $errn 2)oftor 93lumenthal bic Angewohnheit, auf bcn „3ehcn*

fpi^cn " su gehen ober ju fd)leicf)cn, ftatt auf ben gufjfpifoen.

Uub biefer Ouarf ^at bie gebilbete Seoölferung Öerlinö faft hunbertmal

ins X^eater gebogen! Xicfeö Uiibing oon 6cf)aujpiel Ijat beu „Dichter" jum

reichen 2J?anne gemacht, wäljrenb ein Sinbner mit all feinen gähigfetten inö

Srrentjauö wanbern unb feine unglüdlidje gamilie bem SBohlthätigfcitöfinn ber

©chriftftetlcr überlaffcn mußte! 2öir fcf)en, was bie fdjöncn ÜJiöbel, Die Äünftc

ber grau Uiicmann unb bic ^ofannenftöße ber „föritif" alles bewirten fönnen!

91 ber foU es biefem Dilettanten, ber auf bie Sfurjfidjtigfcit beS ^ublifumd unb

bic beliebt gemorbucn 9J?anieren ber ©djaufpieler beS „Deutfchen Xl)caterS"

fpefulirt, auch fernerhin geftattet fein, fid) in bie Sieifje ber Xljcatcrfc^riftftellcr

einjubrängen? (£r fd)rcibe feine „•jtritifen'' nach wie bor — fic finb ja in „ganj

SDeutfchlanb" fo überaus beliebt geroorben — , aber als (Sbenbürtigcr neben

Schiller, ftleift unb ©riüparacr fid) tummeln ju bürfen, währenb bie ernfteften,

eljrlidjftcn latente oerfümmern müffen, baS hieße benn bodj bic Unfähigfeit

abcln, unb ich ^offe, baß baS ^Sublifum, unb nict)t nur baS ^ublifum SöerlinS,

biefe fc^mad)OoHen ßuftänbe nicht nod) wirb begünftigen Wollen.

3)ieine fiefer werben eS begreiflich finben, wenn id) jefct nidjt noch bem

neueften „SBerfe" beS #crrn SMumenthal näher trete; ebenfowenig mag id) an

bic Aufführung meine SBorte oerfchmenben. Auch bicSmal foüen bic DarftcHcr

beS ß'Arrongc=$hcatcrS „auf ber §öt)c" geftanben fyabtn. 2öaS benft man

firf> wotjl baruntcr? Äann bei folgen ©tüden überhaupt üon fünftlcrifchen

Seiftungen ber ©djaufpieler, bic fid) eben mit ädern 33ef)agcn nur gehen ju

laffen brausen, bie SRebc fein? SBann hat eine Aufführung am S'Arrongc*$heatcr

überhaupt „auf ber §öf)e" geftanben? 3m „Don (SarloS" erbäte ber (SarloS

beS feurigen unb wirtlich begabten §crrn Äain$ bie Äöpfe, baS übrige war, bis

auf bie prunfenben Dcforationcn unb ©cwänber, ganj mittelmäßig; im „Seil"

würbe felbft baS wenige ©ute, ber 3JielththaI beS §errn Äainj, oon bcn polternben

(Steinen übertobt; bie „Iphigenie
44

forberte baS ©efpött felbft ber SJJachfichtigcn

heraus; in „DeS ÜJfeereS unb ber Siebe SBellen" würbe bie 9RolIe, um berct=

willen man fich baS 2Berf bor allen Singen anficht, oon bem fehönen gräulein

©eßner gefpiclt; Hebbels „3Jtoria SWagbalena" würbe fchon allein burch ben

STOeiftcr Anton beS §errn Dr. görftcr jur unbegreiflichen ^ßoffe; wenn nicht

bie Herren Äainj unb *ßof)l gewefen wären, fo fyätte man ben armen Hebbel

noch m ©rabe beweinen müffen; felbft ber „SRichter oon 3alQmca'" oen man

fich ®fen genau angefehen tjatte, wo gerabe biefcS ©chaufpiel in größter

SBoUenbung jur Darfteflung gebracht würbe, bot, trofc aller STrefflieh feit im

ganjen, nicht eine einzige ßeiftung, bie wirtlich fünftlcrifcheS ©epräge getragen

hätte. DaS „ftäthdjen oon $eilbronn" unb ben „Hornburg" oon Äleift habe

ich m ^r n^ mc^r angefehen ; ba ich °^fe Aufführungen nicht fenne, fo will ich

fie gern für bollcnbet gelten laffen. 28a3 aber fonft üon ben „©enien beS

©Tcnjboten IV. 1886. 61
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§aufeä" für btefe 93ül)ne geliefert Horben ift, ift bcrart, baß man crjrticrjerroeifc

garnidjt oon „$oöcnbung" fprcdjen barf, unb rocnn ber äußerliche ©mbrud

ber Aufführungen nod) fo erfreulich fein füllte. 2Beun ein Sttcnfch ruhig unb

fieser feine« SBeges über bic gepflaftcrte Straße geht, fo Ijabe ich ^in SRcdjt

ju rufen: Alle SBctter, ber macht feine Sache gut! $>ic ganje Stunft beä

ß'Slrronge^Xhcaterü beruht aber auf biefem Scheine; baher geht man ©oethe

fo weit aus bem SBege; bal)er hütet man fid) bor „SJfaria Stuart" unb „SSallem

ftein," oor ben „Nibelungen" unb anbero Serien, welche große, runftlcrifdjc

Anfprüdjc an eine 93ül)ne ftcllcn; baljcr werben alle cmftljaftcn Xalcnte oon

biefem Tempel ferngehalten, weil man für ernfthaftc Stiftungen l)icr nidjt ein*

gerichtet ift. Selbft ein fo wenig anfpruchswoHcä Stütf wie ber „(Srfolg" oon

Einbau fommt auf biefer Söüfjne nicht recht jur (Geltung; benn Einbau ift eben

bod) noch cm anbrer Autor alö bie sperren S'Arrongc, ©lumcnthal unb Subliner;

fein „Erfolg," feine „SJiana" unb „Xante Xhcrcfc" haoen b°dj immerhin feine

3üge, fogar 3U9C bon ®emüt; unb feine Spradje ift auch fykv nicht ohne

mirflichc Anmut; er ift eben tro$ allem, Waö aud) an biefem Sd)riftfteller nicht

ganj erfreulich frfjeint, ein talcntooller unb gebilbeter ÜMann, feilt hahnebüchner

„SBoltebramatifcr," fein gan^ bilettantifcher Sdjaufpielerbiencr.

3d) bin he'6 geworben — aber ba« „2>eutfd)e Xhcatcr " macht cö ocm

Beurteiler fchwer, nicht in Unmut geraten. ÜRidjtö fann mir ferner liegen

alö bie Abfidjt f biefeä Unternehmen wirtlich $u fehäbigeu, fdjon aus bem ©runbc,

Weil ein XhCQter, baö nun brei 3al)ie fjtnburct) fich in ber ®unft bcS «ßublifumä

behauptet hat, ein wichtiger gaftor für baS Xfjcatcrlcben ift, mit bem ber be*

fonnene ÜKann rechnen muß unb gern rechnet; auch finb Ja bic Herren S'Arronge,

görfter unb S5lumcnthal nicht unfterblich; ber Sobcn, auf bem wir fic heute noch

herumaefern laffen muffen, wirb ja mol)l einmal beffere Gebauer finben — unb

warum foll man nicht eine fchlccf)tc ©egenwart in ber feften Hoffnung auf bie

beffere Bufunft mit ©elaffentjeit ertragen. ?lbcr eine ©cfatjr für bic bramatifchc

Sfunft, nicht nur innerhalb ber §auptftabt, broht nicht bloß oon bem gegen*

Wärtigen Xheatcr, fie ift fdjon lange oorhanben; benn ber „©rjeuger" beä be=

rühmten „£>oftor Älauö" unb ber anbern 9Rildjfüf)e ift wohl faum ber geeignete

SJeann, um einem wirtlich fünftlcrifchen Unternehmen oorjuftchen. Sin ölumenthal,

über beffen (Srfotgc wir und fdjämen muffen, wäre nie $u biefen Erfolgen gelangt,

Wenn nicht baS „fteutfehe £hcate%" f»* bat er in ber unanftänbigftcn Söcife

bie Särmrrommcl rührte, jur Verfügung gehabt hätte. £cm s
.|$ublifum war

eingerebet worben, baß biefeä Xheater cnblich einmal ben Berlinern bollenbete

Aufführungen unb bortreffliche Stüde barbiete — maä äöunber, baß bie argloftn

fieute, bie fo gern baö Ghttc unterftüfcen wollten, entjüdt waren, baß fie Stüdcn,

bie im SBaUnertheatcr ober im 9lefibcnjtheatcr auägejifd)t worben wären, ju*

jubelten unb ben Spcfulantcn beö „$eutfchen XheatcrS" brttben unb hüben

bie tfaffen fünten?
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Hub tuie hätte bcr ^auptftabt bc« bcutfchcu 9?eicf>eö bie Schmach angetfjan

werben tonnen, ba« bitcttantifcf)c $)urd)cinanberf
genannt „fiorclci," bc« „Potior

&lau«" dichter« bulbcn p miiffcn , menn nid)t bcr fcerr SMdjter zugleich bcr

Jpcrr 5?ircftor be« ibcalcn Stjcater« geroefen märe, meld)c« mit ©elbftgefühl fidj

nn bic (Stelle be« ©chaufpielnaufe« gefegt hatte, bc« ©chaufpiclhaufc«, ba«

bem ö'flrronge^Xlieater noch in ganj anbrer Söcifc überlegen ift, atä ba«

S8nrgtf)eotcr e« bem ©tabttbeater fiaube« mar? £enn ba« SBurgtbeatcr mar

fojufagen füfjrerlo« gemorben, unb ßaube mar eben fiaube; ba« ©chaufpiclfjau«

aber hatte feinen begonnenen güljrer, feine lange, ununterbrochene Vergangenheit,

fein reidjc«, oiclgcftaltige« Repertoire, fein abgetönte«, trofo aller Mängel bod)

oornchme« ^ufammenfpicl, unb bie Herren 2'9lrronge, ftörfter unb ©lumenthal

(benn biefcv ®enin« ift nun einmal nicht oom S'$lrronge*$h*atcr trennen)

waren unb finb eben bic Herren 2'2lrronge, ^örftcr unb 93fumentt)al.

2)a« ©ittere, ba« ich f)ic% nicht ofjnc fehmere Übcrminbung, au«gefproehen

habe, mufete einmal gefagt werben, menn ber Unfug, bcr ^ier getrieben mirb,

nicht alle« 3)Jafj überfteigen foUte. 3dj betone rrofc aflebem, bafj ich bem „Dcutfdjen

^heatcr " als folgern burchau« nicht feinbfelig gegenüberftehe, fchon au« bem

(tyrunbc nidjt, n>eil e« einige böchft cl)rcnmertc $>arftcllcr beftfct, unb weil [ich

n)ol)l auch f)icrt)er gelegentlich etwa« Seffere« uertrren fann unb auch wohl fchon

oerirrt hat. 3dj habe mid) trofc alle« Vorurteil« felbft im Anfang nicht gegen

ba« Unternehmen Oerfd)loffcn unb 5. V. bic roirflich rounberoofle 9u«ftattung

bc« „Othello" mit entwerten klugen betrachtet, ben 3)on Sarlo« bc« Jperrn Äainj

aufrichtig bemunbert, ba« gemanbte ^räulcin Sorma in ber „3ugenbliebe" fchr

trefflich gefunben unb felbft noch i» ben „ftrifen" $rau Ehemann, in „SRaria

9)togbalena" bie Herren S^ain^ nub ^}ot)l freubig bcflatfcht — aber e« märe ja

auch su traurig, menn ein fo anfpruch«ooü* auftretenbe« $t)catcr garnicht« hätte

leiften follen. Söcfämpfcn«*, menn man mill Jjaffcndrocrt ift nur ber ®cift, ber

an biefem Xtjeater Ijerrfcht, ba« ganje ®cbat)ren unb üor allen fingen ba«

Repertoire, ba« trofc aller „©lenber" burchau« unmürbig ift.

§erm fi'Slrronge ift oor einiger 3clt ei"e t)°f)e Äufyeichniing 3U Xeil ge*

morben; ob er fte für bie „Öorelei" ober für bic Richtaufführung be« „Reuen

(iJcbot«" erhalten tjat, lä&t fid) nicht genau beftimmen — oielleicht haben bie

beiben Vcrbienfte jufammengemirft. ?lber al« ich bic Radjricht la«, hörte ich

hinter mir ein (Schluchten — id) fat) mich um, unb üor mir ftanben Zfyaüa

unb SWelpomene mit bedeuten ©efichtem, $h™nen tiefen an ihren SBangen

hinunter, unb iljre Seiber ^ueften mie frampfhaft. Ob e« £ad)* ober ©ein*

främpfc waren, tonnte ich Wber nicht feftfteüen.
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nfcr gan&eä ©efd)Icd)t, üorncfjmlidj aber unfrc t)crann>ad)fenbf

3ngenb, ift arm an ^I)antaftc. $ad ift eine Älagc, bie oft unb
md)t am roenigften and bem 9J?unbc bercr getjört roirb, bte unfer

iöol! nnb unfrc 3ugcnb fennen; man wirb it)r auefj bie SBereefj*

tigung nid)t abfpred)cn fönnen. <pt)antafiemangel ift eine ftrt

feclifdjer ^Blutarmut, nid)t gerabc eine ftranftjcit, rool)l aber ein ungefunber

ßuftonb; unb bie franftjaftc Söläffc, bie glan^lofen Slugen im Hntlifce unfrer

3eit rjat tootjl jeber bemerft, ber biefed ?lntlifo überhaupt ju flauen öcrftetjt.

Mtt biefem <ßf)antafiemangcl trägt nicfjt nur bie gan^e SRicf^timg unfrer

$cit fcfjulb, fonbern oor allem aud) unfre
v4>äbagogif. Gd barf bie« umfo

offener audgefproerjen merben, als ganj oor furftem ein bebeutenber ^äbagog

bie ^{jantafie gerabeju bad Stieffinb ber neueren ^ßäbagogit nannte. Srieffinber

läfet man nicfjt gerabc ocrlningem, aber man fefct fie $urücf. 2öie meit mufj bie

^ßfyantafic jeftt ^urücfftctjcn fjinter ben rechten fiinbern ber ^äbagogif, ber Grr-

fenntnid unb Sutfdmuung! Überall faft gilt ed ald erfter ©runbfaft alled £et)rend:

„ÜJhtr bem SHnbc nicfjtd Icljren. road cd nicfjt ooUftänbig üerftefjt! 9?ur nidjtd

in feinen 3becnfreid einführen, road nidjt burdj ?lnfcf)auung unterftü^t merben

fann!" (5d fei fern oou und, ben SBcrt ber Slnfctjauung überhaupt unb be>

fonberd für einige Unterridjtdfädjcr in t$raQc 5U fteflen. Die 9faturgefducf)tc

unb bie Üftaturlelnrc fönnen ol)ttc gcuügcnbe Slnfdjauungdmittel nidjt crfolgrcid)

gclcfjrt merben. 93eibe Untcrrictjtdjrocigc laffen ber ^tjantafte feinen SRaum.

Db cd nun aber nötig ift, bem Cuintancr bad Sicrffclett unb bem laum

bierscfjnjäljrigcn Xcrtianer bad Änodjengcrippc bed ÜJJenfdjen oor^ufüljren, ift

bod) beftreitbar. 3ttit Stecht tjat man behauptet, bafe frül^citiger ©inblitf in .

bie geheimen Söcrfftätten ber ftatur bem finblicrjen 2öefen meit metjr fdjabe,

ald er bem $erftanbe nfifct ^erfefjone man bod) bte fiinb^eit mit Dingen, bte

fie im ©runbe genommen nid)t öerftcfjt trofc aller ©felettc, Äopfqucrfcfjnitte unb

(Singerocibcmobclle! Dad ©raucn oor bem $?nod)engefpenft ift etmad weit

9?atürlid)cred ald bie attfluge 9iuf)e, mit ber ber Shtabe bte einzelnen Seile

bedfelbcn erflärt.

Slud) bie ©cograpf)ie bebarf ber Slnfdjauungdmittcl. $cu*uricn, ©loben

unb fianbfarten ftnb unentbehrlich geroorben. ?lud) mie üiel biefc ?Infdjauuna>

mittel an ftlar^cit, Dcutlütycit unb Übcrftdjtlidjfeit gemonnen Ijaben, ift befannt.
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Äber auch tycx giebt cd ein 3ut>ief. 3ft e3 wirtlich ber ^ßfjantafle beS ©djülerä

ju oicl zugemutet, wenn man ihm jagt, bcr ©ebirg^ug A fei im $>urdjfdjnitt

2500 2Reter hodj, baä ©cbirge B 1250 9ttetcr, baS Gebirge C 625 SWeter,

unb oon tf)m oerlangt, er fotfe fid) nun baS Verhältnis ber §öl)en 4:2:1

toorfteflen? 2Kufe man wirtlich feiner ^ßtjantafie $u §itfe fommen burdj baä

in bcmfelben Sterhältniffe bunfler werbenbe 93raun, beffen man fid) auf ben

neuern pfjtyftfaUfdjen SJanbfarten auäfchliefelict) bebient? 2tuf einer pt)tiftfalifrf|en

SBanbfarte ber ©d)Weij ober bc3 £>imalaua einen tarnen gu ertennen, ift in

ber SRegel ganj unmöglich, ©ie bieten nichts als ein ©emirr bunfelbrauner

ftlerfen, auä benen nur manchmal, bem müben Sluge jum ©lütf, baö Der«

föhnenbe SBcife ber ©letfdjer (jetborleuc^tct Sber aud) baS mar noch nid)t

genug; bie ©ebirgSjüge mußten olaftifd) bargelegt werben, unb fo entftanben

bie fogenannten Relieffarten. ©lücflichermeifc tjört man tjeute nicht oiel mef)r

baoon. (Sa giebt eine ©ren^e, jenfeitä beren bie übertriebene 2)eutlid)feit gcrabeju

Unwahrheit mirb. <£ine beutjehe fartogTapt)ifcr)c Hnftalt tiefe füglich harten

brutfen, auf benen bie blau gemalten ftlüffe eine ©reite hatten, bie bem SWafc

ftabe jufolgc auf eine tf)atfäd)lid)e Sörettc üon brei bis fedjä beutfdjcn «Weiten

fchlicfeen liefe!

3ttit biefen HnfchauungSmitteln begnügt fid) aber bie ©eograbfjie nicht

mehr, fie bebient fid) aufeerbem fogcnaiinter „tnmfdjer 93ilbcr" Don SBölfcrraffen,

ßanbfdjaften unb ©tobten, um aud) baburd) bie ^fjantafie bee ©ehülerä in

bie rechten Salmen ju lenfen. ©egen biefe tnpifd)cn ©über läfet fid) nidjt öiet

fagen, fie füllen bie ©eele bes ©djülerä mit einer 9Reif)c oon ©eftalten unb

6rfd>einungen unb beleben fomit audj feine ^Jfjantaftc. £afe aber eine bilblidje

'Darfteilung ber geographifd)en ©runbbegriffe, wie fie jefct in ben geographifdjen

Sehrbüchcm geboten mirb, nötig fei, ift bodj fraglich, ©iebt es wirtltd) einen

©ejtaner, bem man erft burd) ein Sbealbilb flar machen müfete, was ein

öerg ift? Ober genügt jur ©rflärung beä ©egriffeS Sanbjunge wirtlich bie

gebräuchliche öeftimmung bcöfelbcn nid)t mehr?

Slber felbft bie ©efd)id)te möchte man heutzutage jur Slnfcf)auung$miffen=

jdjaft machen. Sbealbilber tyatkn mir tycx fdjon lange. 3)ie nach ben

©djilbcrungen mehr ober minber guter ©ewähr3m.änner ausgeführten Sbeal*

porträtS beutfeher Äaifer erwedten unfre jugenblid)c @t)rfiirdt)t; mir begeifterten

und an ber DarfteKung ber llngarnfd)lacf)t bei ÜÄerfeburg, in welcher ber

©d)tmmel beS ÄönigS Heinrich beinahe ben gangen SSorbergrunb einnahm.

Solche Silber fchabeten nichts, fie regten bie ^ßf)antafic an
i
^nn wir oon ber

jmeiten Ungarnfchlacht tjörten, ferjufen mir un« felbft ein 93ilb. @* giebt auch

eine SRcihe oon ©ilbcrfammlungen jur beutidjen ©efchichte, bie oon fünftlerijchem

©tanbpimfte au« alle 91nerfennung oerbienen; aber fie merben nicht getauft,

auä bem einfachen ©runbe, meil bie fogenannten „authentifchen," ba« foll h«feen

bie gleichzeitig entftanbenen 51bbilbungen, mobem geworben ftnb. ©olche
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„auifjeittifdjc" ?tbbilbungcn, bcfonber« au« bem 9J?ittc(aCtcr, geben un« ober in

erftcr fiinie nicf)t ein 83ilb Don ber bargefteUtcn ^ßcrfönlidjfeit ober ben bar*

gestellten (Srcigniffcu , fonberu uon ber ^)ö^e ber Jhtnftcntmitflung iljrer ©nt*

ftcl)ung«fleit ; fic fyabcn in evftet fiinic ein fünft* unb fulturfnftorifdjc«, erft in

ämeiter ein roirflidj gcfdjidjtlidje« 3ntereffe. <5ic finb bc«f)alb mofjl am $lafce

in folgen 93üd)crn, bic bcfonber« für ben flWann, ben ©clcrjrten beftimmt finb,

ber au« ber unfertigen äußern $>üllc ben Stern l)cran«aufd)älcn uerftcljt, nid)t

ober in foldjen ®cfcrndjt«mcrfcn, mclcfje au«gcfprod)cnermafjcn für ba« SBolf unb

bie Sugcnb getrieben finb. $a foü fid) ,v SB. ber 3üngling ein treffenbe« 3Wb
Don beu alten (Germanen nad) ber fentimentaleu DarfteHung ber Germanen»

familic an ber Golonna Slntonina in 9iom madjen! 2öic anber« fjat er bod)

feine Slttuorbern au« (Säfar unb Sacitu« fennen gelernt! ©einigen mirflid) nid)t

lebenbige ©d)ilberungcn , um fid) au« itmen ein ©üb &u geftalten? Söcldjen

feltfamen begriff muß er oon einem ©trafeenfampfe in einer italicnifdjen ©tabt

befommen, wenn er bic ?lbbilbungcn au« ben Saljrbücfjern oon ©cnua üom 3afjrc

1194 ftefjt, bie cbenfo unbebeutenb mic ungefdntft, aber natürlid) ,,antf)cntifd)"

finb! Unb bollenb« bie „autfjenrifdjcn" tfaiferbilber, bie foldjc SBcrfe ben ©djülcrn

bieten! SEÖir roiffen, baß ba« grafcenrjafte jener ©icgel; ober 3J?iniaturenbilber

bie fünftlcrifdje Uufcrtigfcit bergen: oerfdjulbct fjat; ba« fönnen mir aud) bem

©cfjülcr fagen. Slber ma« tjaben fie bann für einen Söert für ifm? Steinen,

ober nod) meniger al« feinen! <Bo oft er in feiner $f)antafie bad SBilb irgenb*

eine« rjelben^aften $aifcr« entroirft, brängt fid) bic ©iegclfrafoc in feine ©c*

banfen t)inein
f

bie ifjm bie „autfjentifdjc" Slbbilbung gezeigt Ijat.

Söcnn man bie ®cfd)id)tc itluftrirtc, fo mußte nun aud) bie fiitcratur*

gefdjidjte „illuftrirt" merben. §ätte man fid) f)ier barauf befdjränft, gute

Porträt« ber 3)tdjtcr beizugeben unb Slbbtlbungcn ber DTtc, an benen fie

mirften, fo märe bie« üieflcidjt banfen«roert gemefen. Slber ba« gab nid)t gc=

nügcnbe« „3üuftration«matcrial," unb man narjm feine .ßufludjt ju ©djrift*,

$5rud», Xitel- unb Silberproben aller ?lrt, fo baß einer, ber ein folcfje« 2Bcrf,

menigften« gemiffe Seile eine« folgen Söerfc«, orjne SRüdfid)t auf ben lejrt

burdjblättert, gerabeju auf ben ©ebanfen fommen muß, baß er eine illuftrirte

®efd)id)te be« SBudjbrutfc« por fid) rjabe. 2Ba« 3)ürer« fogenannter ^irtycimer*

titel ober ma« ber in einen ©djmctterling oermanbclte Sintcnfletf Suftinu«

ferner« in einer beutfdjen ßiteraturgcfdjid)te foll, ift fd)led)terbing« ma)t ein*

jufefjen.

3n neuefter 3C^ ^at fid) Dcr 5lbbilbung«mut ein meiterc« fjfelb ge-

öffnet; man t)at begonnen, bie antifen SUaffifer ju iHufrrircn. 3°"°^ erfd^ien

ein 6äfar mit Slbbilbungen. 2)a« mar ücrftänblic^ unb oerftänbig angefangen.

SBcnn aut^ mandjc« mit unterlief, ma« man gut unb gern ber «ßrjantafie be«

Sertianer« l)ättc überlaffen fönnen, fo maren boc^ bic ?lbbilbungcn be« legio-

narius, ber ©elagerung«merfäcuge unb 93elagcrung«arbeitcn u. f. m. burdjau«
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banfenSwert unb erleichterten bie Arbeit beä £et)rer3 unb baä SBerftänbniä beS

Schüler«. Slber bem (Säfar folgte ein iUuftrirter Kornelius 9cepo«. 2Bie man

511 Gorneliu« 9?epo« 152 Slbbilbungeu fertig bringen fonnte, war rätfclhaft.

$>aö SRätfcl warb aber fefjr einfach gelöft. 5)a fommt gerabe bei (Kornelius ba«

$erbum scribere oor; fofort würben Stbbilbungcn ber utensilia scribendi bei*

gefügt. 2)a mehrfach bei if)m ©ötternamen genannt werben, entfprechen bie

beigegebenen 17 ©ötterbilber offenbar einem tiefgefühlten Sebürfniffe. 9ludj

bie Stbbilbung ber ©räberftrajjc oon Pompeji, eine« lefenben Süngling« unb

tan$enber SSeibcr toerben bem Cuartaner ba« SBerftänbni« bed Schriftftefler«

bebeutenb erleichtern. $)a« toüfte öeifpiel biefer 3£luftration«art ift wof)l

folgenbe«: (Sorncliu« braucht einmal metontymtfeh für victoria ba« 2Bort tro-

paeum (Trophäe, (Siegreichen); fofort fommt ber Süuftrator mit ber 9lb*

bilbung eine« Xropäum« bem ©crjüler §ilfc!

©alb werben Oorauäfichtlich auch °if anbern Älaffifcr folgen. 2öie treff*

lieh ließe fich in ber gleichen SBeifc iporaj iHuftriren! Söählcn mir nur bie

erften (Strophen ber beiben befannten Oben: Vides, ut alta stet nive candi-

dum unb: Integer vitae! 2öie Oon felbft, ergeben ftch ju ber erfteren bret

Silber: nions nive Candidus, silva laborans, flumina gelu operta, jur anbern

gar üier: jaculum, arcus, sagitta venenata, pharetra. (& foüte un« gar*

nicht wunbern, menn eine folche ^ora^auSgabe nächftenä auf ben ÜÄarft tarne;

mir finb auf bem beften Söegc baju.

9?euerbing« ift auch eine ©attung oon föomanen in unfern gamilienblättem

entftanben, bie nicht erft abwarten, ob fie fo oiel Seifall finben werben, bajj

flunft unb Äünftler ftch itjrcr ©eftalten bemächtigen, fonbern bie gleich iöuftrirt

baä Sicht ber SBelt erblicfen. 2)afj bie Herausgeber oon ^amilienblättcrn folche

9iomane gern bringen, läfjt ftch tenUn; fie finb baburch ber 3Nühc bc« Suchen«

nach anbern Silbern, bie nun einmal in unfre „Silberhefte" gehören, überhoben.

3n folchen Komanbilbern wirb baö 2Wcnfchenmögliche geleiftet, bie gebrauch*

lichften Slomanphrafcn werben illuftrirt. SBie Der <Safc: w £er SWann fchaute

ba« §>auö Oon oben 6id unten an!" einen SJialer ju einem Silbe begeiftern

fann, ift gemife nicht recht erftdjtlich. Unb boch ift es gefchchen. SBir fct)cn

ein §au« unb baoor einen aufwärtäblicfenben SWann, unb finb nun in ber

glücfliehen Sage, eine wichtige ©jene beutlieh oor Äugen $u höben, bie wir

ohne ba« Silb und wohl faum hätten auägcftalten fönnen. Ober ber Schrift*

fteßer fehreibt bie inhaltootlen Sßorte: „X. nahm ben Stuften unb ging in bie

fehweigenbe 9?acf)t ^inauö." SBelrt) herrlicher Vorwurf für eine Söuftration:

eine ^auöthür, bie Stücfenanftcht eine« Säger«, am Gimmel ber SDZonb! $)cr*

artige Setfpiele tonnten in Wenge angeführt werben, fie finb Weber erfonnen,

noch Ö^fucht, fonbern beliebig herausgegriffen. 9Jc\m blättere nur einige $cfte

jener ^amitienblätter burd), welche bie bitbenbe Äunft auf biefe SBcife in ben

$)ienft ber rebenben ftellen, unb man wirb fchnell eine SReitje ebenfo merfmürbiger
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SUuftrationcu finben. (Sa ift nid)t anjunctjmcn
, bafe bic 3ttet)rl)eit bct £efer

bicfc ©c^macfloftgfcit nidjt mcrfcn follte; aber ba§ <ßublifum lä&t fid) in biefer

imb mancher anbern Söcftiefyuug unenblid) oiel bieten, wenn ed mir bafür burd)

etwas „«ßarfenbeä," ein ©änfclicfcl ober einen Siomantifer auf bem ÄönigStfjrone,

nriebet entfdjäbigt wirb.

Slbcr fctbft in baS ©ebiet ber ßurif ift bic 3Huftrationsfunft cingebrungen!

3)afi Stimmungen unb ©cfüfylc nur nadjempfunben werben, ift ein Ucraltctcr

©tanbpunft, fie werben jefct abgebilbet. ^unac^ft boten (SfjamiffoS fiieber, befon*

ber« bct (SüfluS: „ grauenliebc unb *£eben," bem fruchtbaren SHuftrator Slutmaiin

ein fdjäfcendmertea Objeft. ÜJJan tjat bic ba^u entworfenen ©Uber wegen ifjrcr

„©innigfeit" unb „ßartljeit" in ben §»nimel gehoben; unb eä läfjt fid} nidjt

leugnen, bafc bie meiften berfeiben fo „jart" finb, bafj man fid) faum einen

SOTann a L v ihren ©djöpfcr beufen (ann. ?lber fann man cd etwa midi $art unb

finnig nennen, wenn ber SOfalcr baä iQuftrirt, waö bie junge ®attin bem (hatten

inä Dtjr flüftert? 3)urd) ba$ $ilb wirb bem ©ebanfen alle .ßarttjeit abgeftreift

;

benn ber ÜJfaler mufjte bod), wenn auef) nod) fo befdjeiben, baä anbeuten, waö

bem (hatten inft Df)r gefluftert Wirb.

2Baö bei Gfyamiffo mögtidj war, mufjtc natürlich and) bei ®octt)c unb

Jpctnc möglich fein. ©o befamen benn audj it)re Sieber ityvc Silber unb söilbdjcn

;

unb wir fe^cn nun baä regungölofe 9J?ecr unb ben träumenben ^idjtcnbanm

neben ber trauemben ^almc in natura uor und. Sclbft Jpeincä Xraumbilbcr

mußten iüuftrirt werben. 2)ie Jungfrau, bie er im Traume fielet, wie fie feinen

©arg jimmert, trat und mit wudjtigcr Äjt einen rcfpcftabcln Söaum fätlenb

entgegen.

2öir leben fdjnell! 3öic lange wirb« währen, fo f)aben wir eine iüuftrirtc

©efd)id)te ber Geologie, einen illuftrirten „Gato 3Jiajor"; wie lange wirbS

wäljrcn, fo malen und unfre Ätünftlcr baö 5)unfcl, ba$ auf ber ©ecle laftet, unb

ben 9)Jorgenfcf)ein ber Hoffnung. „WUca mufe oerilluftrirct fein!"
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<Er35l|IuTi9 in 30m Büdjern von Ittargarettje oon öüloro.

(&ortfc^ung.)

Siebenunobreijjiajtes Kapitel.

m Sonntag 2)?orgcn riieften bie erwarteten Irübeniccr ein,

nämlirf) $rau oon SdKfflingcn mit 8ol)n unb $od)tcr. $rau
Don ©rticffliuacn liefe befonber« über Öaron ÖJeorg bie Sonne
it)icr $nabe leuchten. Sie fominen nid)t &U und, fagte fte faft

fcrjclmifd), meint man alfo einmal mit 3lmen fprcdicn mill, mufi
man fid) fclbft auf ben 2Beg madjen, ba« luifien mir fdjon. (iJeorg

füllte fid) natürlid) aufterorbentlid) geehrt, und bie Wadjbarn unterhielten fidj

fo lebhaft, bafj man faft ben redeten ßeitpunft gum ftirdigaitg uerjäumte, unb

aud) mirflicf) erft in ber Äirdje anlangte, nadjbcm bic fromme ©emeinbe bereit«

ein jmölfuerfige« iiieb über bie Sugcnb unb ben gottfcligen SBanbel abgc=

fungen Ijatte.

9llö Pfarrer ©olbner auf bie ftonjd flieg, roarf er einen Scitcnblitf auf

ben tjerrfd)aftlid)cu ilirdjenftuljl unb naljm, ba er mit ber SBefctyung pfrteben

mar, feine meitcre 92otij oon ben ©äften, fonbern jommeTte rtadj ^cr^enö*

bebürfni« über ba« neunzehnte 3at)rl)imbcrt unb bic 3$ert>orbenl)cit bc« jctytgcn

©cfd)led)te«, infonberrjeit über bic So^ialbemofratcn, bie in allen Sd)id)tcn ber

©efcllicrmft müßten.

(5r entäußerte fid) biefer Seremiabcn mit großem ©ifer unb mad)tc ba=

jmifdjen fur^c Raufen, in lucldjcn er am bem £>intcrgnmbc feine« im SHofofo*

gefchmatf Dcrjicrten Äau,\clgel)äufc« bie SJerfammlung ^erfdjmctterub anfar).

Die 93auern madjten mürrifdje ©efid)tcr. Sic meinten, ber ,<gcrr Pfarrer

ferjimpfe immer, unb glaubten unter bem immer mieber angesagten neunzehnten

3atjrt)unbert nur fid) felbcr öerftct)cn 5U müffen. Darum fonnten fie aud) ben

armen, forgengepeinigten ^ßfarrljcrrn nidjt leiben.

Da« Schimpfen abgerechnet, fprad) ©olbner meljr patrjetifd) al« flar. Die

©cbanfen, bie er ju Xage förberte, maren häufig paraboj, unb cö gehörte

©rcnjbotcn IV. 188(i. 62



490 tfns ber £f>remiF bwer von Siffelsffanfert.

mirflid) angeftrcngtc Slufmerffamfeit baju, feiner SBerociSfül)rung ju folgen, ©e*

möhnlich febric bic gan^c ©emeinbe erft Don i()rcn ©ebanlen[pa;iiertueaen .yirücf,

menn ber ^aftov einen befannten ©ciangbudmcrS anführte, mie er fie mcilen»

fteinartig 5tutfct)Cii feinen 9$rcbigrmortcn anbrachte.

©d)ön mar es aber anhören, luenn er fpätcr am Slltar bie ftotlelte fang,

begleitet oon bem rocieheu unb gon^ leifen Drgelfpicl bcS SehrcrS %anb, ber

alljonntäglid) an ber Orgel fein langhaariges §aupt nach linfS unb nad| rechts

l>erocgte.

*

Sita man einzeln unb %u paaren bie Äird)c ucrlicfj, blieb fiieSdjcn ©djeff*

lingen auf bem fleinen Kirchhofe an bem ©itter ftehen, baS bie ©räber beS §of*
marfchallS unb feiner grau einfdjlofj. 3Iml^)en oen beiben Mügeln erhob fid)

ein fdjlichteS ßreu$ Oon mci§em sJDcarmor, auf beffen gufjgeftefl bie üeretnigten

SBappen ber SRufjenbcn gcmeifeelt maren. einzelne (£pf)curanfcn fd)langcn

fidj um baS Äreii^. Slnton SRiffelShaufen lehnte fid) an ben (Sdpfeiler unb fah

mit ernftem Säbeln baS junge sJDJäbd)cn an. £ie3d)cn mürbe oon ihrer grau
ÜWutter fo wenig fyübfd) geflcibet, mie eö bei ber peinlichen ÜBermeibung alles

?luffallcnbcn nur möglich mar; aber fie fclbft mar frtfc^ unb hübfd), unb ber

SluSbrurf Don ftcrjenSgütc unb SReinheit in ihren Wugen machte fie fetjr an^icljcnb.

Wnton mufete an ein Derschen benfen, baS ilmt einmal ein Äamcrab
aus ©d)leficn oorgefungen hatte; eS l)ie&:

$>cr #err ift gut, bet öerr ift gut,

2>te ftrau ift wie ein (Snget.

SieSdjen ©cr)efflingcn faltete bie §cinbe auf bem ©itter unb faf} ju ihm
auf. 2öie frieblid) ift bas Snbe! fagte fie.

3a, ermieberte er, cS ift fdjön! 3Mc ©totfenftäng fliehen über btefc 9Jul)e*

ftätte unb bic Drgeltönc — eS ift fo fdjön, bog man münfehen möchte, audj

hier ju ruhen.

©ie fenfte ben 93lirf. Mein, ©ie bürfen einen folgen SBunfd) nod) nid)t

äufjern, §crr oon SRiffclShaufen, ©ie nicht.

SBarum nid)t? SBiffcu ©ie etmaS ©effereS?

D ja, ermieberte fie mnrm, leben unb lieben!

©r richtete fiel) lebhaft auf, aber ßieSdjen festen eine Fortführung beS

©efpräd)S nid)t münfdjcn; mit leid)tcn ©dritten eilte fie DormärtS, um fid)

Julien unb (£mil anjujchlie§en, bie oor einem altertümlichen ©rabftein über

bie 3njdjrift in ©treit geraten maren. $)ie legten $öne beS SßachjpiclS Oer«

Hangen bereits, unb ber Äüfter fdjlofj fnarrenb bie ftirchenttjür. 2>er ©teben-

l)ofner ©otteSbienft pflegte nid)t uor jmölf Ul)r ^u enbigen, benn bie fiieber

Ratten oiele 5?erfe, unb ber «ßaftor muite mancherlei, momit er bie ©emeinbe

ju erbauen gebachte. 5rrtU ü0» ©chefflingen, bic eine Vorliebe für bad SluS*

führliche unb Umftänbliche holte, äußerte fich fcr>r befriebigt. 3ch mufe fagen,

©olbner ift mir lieber als unjer dichter. SBaS meinen ©ie, lieber Saron,

taujehen mir auf eine 28eile? fcher^tc fie.

©eorg aber banftc oerbinblichft ; er mar mit feinem Seile aufrieben.

Söährenb barauf bic Sugcnb burch ben ©arten nad) bem SWooSborfer Söegc

i^uging, ben ©efehmiftern entgegen, unb Xante ßä'cilic als tKartha burch oaS

^)auS lief, teilte grau oon ©cbefflingen bem 93aron mit, ba§ ihr 9)2ann mit

©milchen ben Sßinter in Srübenfee ju bleiben {jebächte, fie bagegen mit fiieschen

nach ber ©chmeij reifen mürbe. Sföir merben tm grütjherbft aufbrechen, ba ich
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für bie Äälte fefjr cmpfinblid) bin unb unfer Srübenfeer §au3 ben Sßinben gan^

befonberä auägefefct ift.

2>er ©aron gab ihr Oollfotnmen recht, toorauf bic ©djefflingen nach längeren

Umfchmeifen enblid) mit ber $aiiptfad)e herauärücfte, nämlich bafe fie ftarf

ben Söunfch tjabe, SJ?atf)ilbchen mitzunehmen. 2>ad liebe 9J?äbd)en, fagte fie,

ift meiner Tochter unb mir, ich fann morjl fagen anö .fjerj gemachten. £ie
Steife mürbe ihr gemife auch $reube motten u.

f.
m. 3)er ©aron unb ^räulein

Gäcilie l)öttcn bis aum $erbft ja nocf) biet 3eit, ben ©orfdjlag in Ueberlegung

*u sieben, ©ie miffe am beften, bafc ein Derartiger gntfehlufe fid) nicht über«

Slnic brechen laffc.

9ctd)td öon aUcbem armte ÜHathübe, als fie gegen üKittog mit einer $)üte

Äirfchen in ber einen, ben Reinen !panä an ber anbern $anb aus bem 3Hooäborfcr

*ßfarrf)aufe trat, geleitet üon Slbelfjcib, Slcnndjen, o^fcdjen unb Suiten. $>er

Heine $an3, ein blonblocfiger ©enget mit fchelmifdjcn Äugen, t)atte eine un*

erfchöpfliche (SrfinbungSgabe für bumme ©treibe unb ein feiten ftiHfterjenbcS

©pradjorgan. Jpeute aber mar er beä munberbaren (SreigniffeS feiner Äu8*
manberung falber in ©tiQjdjmeigen üerfunfen. SKatfulbe t>cra6fdt)tebctc bie Heine

©ctjaar unb faf> fich beforgt nach ihrem ©ruber um.

3dj Ijabe mich lange in ber Pfarre aufgehalten, badjte fie, gemifj ift er

ungebulbig geroorben über bem SSarten. ^löfclid) rijj fid) JpänSdjcn üon ihrer

$anb lo8 unb lief, bie furzen ©einten in bie ßuft merfenb, bie ©trafec hinunter.

SHathilbc far) bem SluSreijjer crfcfjrocfen nach; boct) ftfjon mürbe ber Heine SHann
üon einem grofccn aufgehalten unb in bie ^öfje gehoben.

2Ratf)ilbe füllte, mie ihr baS ©tut in bie Söangen ftieg. SBarum mufete er

auch gerabe biefeS Sföegeä fommen!

dichter fam inbeffen rafdt) auf fie ju. (Sin flüchtiger ©lief fagte ihr, ba§

er ihr heute freier unb heiterer entgegentrat, als am greitag Slbenb in Srübenjee.

©r erfunbigte fich lädjelnb bamad), maä fie mit bem ffeinen ©trief oorljabe.

3cf> fotl mit nach ©iebenhofen aur $ante ®olbner, berichtete ber Sunge
mit lauter ©timme, aber ich gehe lieber mit bir nach Xrübenfee.

3)u üerftehft beinen ©orteil fehlest, §an8, fagte ber Pfarrer, gräulein

üJ?Qtt>iIbe ift fehr gut gegen bidj, unb bu barfft ihr feine 9cot madjen, f)örft bu?
©cfommc ich fonft ^rügel oon bir?

dichter unb SWatbilbe faf)en fidi an unb lachten, ßomm §an3, bemerfte

lefctere, benfe an bie Äirfcrjen.

2)ie3 roirfte. 2)a3 junge £>errlein ergriff mieber HWathilbenS $anb, bie er hin*

unb herzog tok einen (Ölocfcnftrang. 9Hatf)ilbe grüjjte freunblich unb ging mit

ihrem ©d)ü&ling meiter. dichter far) ihr nach- Dann erhob er ben Äopf trofcig,

bifj bie 3ähne aufeinanber unb oerfolgte feinen 2öeg.

35?o haft bu benn fo lange gefteeft? rief ©aler ber ©cr)n>cfter ^u, bie er

flu feiner großen ©efriebigung an bem oerabrebeten <ßlafc noch nid&t üorgefunben

hatte, fonbern erft tiom SDorfe her fommen fat).

Sföathübc cntfchulbigte fich meitläufig, aber er hörte ihr faum ju. Huer) fie

oerftummte, unb otjne §än«chen3 lebhafte ©elbftgcfpräche mürbe man ben 2öeg in

OöHigem ©chmeigen ^urücfgelcgt haben. iRachbem ber fleine ipelb in ber ©iebcn=

hofner Pfarre abgeliefert morben mar, mürben bie ipeimfehrenben am ^förtchen

oon ben bort macheftehenben ©efchmiftern ©chefflingen unb $oni empfangen

unb im Triumph nach §aufe geleitet.

SBar ber SSeg nicht mieber recht heife? erfunbigte fich §lnton tcilnehmenb.
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$lber Söatcr unb 2Jcatf)ilbe ocrfidjerten eiuftimmig, ber 2Beg fei ilmen

fyeute fctjr Iura erhielten. Der Sunjje mar fo amüfant!

<3& fommcn eben 3üten im fieben, bie and) bie aufrichtigsten Naturen Oer*

fefjloffen machen, fobaft fie fogar ä"r $crfteflung greifen, um ju oerbergen, maä
fie bod) burdjauä nicht alä Unred)t empfinben.

3ulie, bie mit Äopffdjütteln foIct)c bebenflidjc ©tymptome bei ben ©efebroiftern

roafjrnafjm, nalnn fid) oor, auö SSalcrian ein ©eftä'nbniö fjerooräulotfen. ©ie

fd)luq baber gegen 9lbenb einen gemeinfd)aftlid)en Spaziergang auf ben

förfebberg oor. Die Dante mar bamit einPerftanben, unb man begab fidj auf

ben 28eg.

9J?ntl)iIbc blieb guruef. ©ie pflegte am «Sonntag Stfacfjmittag ifjrem Dnfcl

oor^iopielen. (£8 mar beiben eine greube, unb fie liefccn feiten ctroaö ba$mifd)en

fommen.

Sföaä millft bu f)eute bereit? fragte fie. 3J?atbilbc fat) anberä au* als

fonft; er I)Qtte e$ rool)f bemerft: fie febien immer in ©ebanfen oerreift. Sefct

nafjm fie baS 9lnbante aus SBectrjoocnä D-dur*©t)inpt)onie oor, aber fie fpieltc

nacrjläüig unb brad) ab.

(Sä miH beute nid)t geben, Dnfel ©eorg. Sie ftanb auf unb fcfcte fid) ju

if)tn t)in. ©ie fat) ibn an, lächelte, unb plöfclid) traten il)r bie Dljränen in bie klugen.

Sßaä üt bir, Äinb?

3d) toeift c8 felbft nict>t! 3dj fann garniert* mct)r tfjun unb beulen als —
911« ma*?
Sieb, id) muft immer an il)n benfen!

?ln men, 2Wot!)tlbc?

©ie oerbarg ba§ ©efid)t in ben $änben. SBie fonnte er fragen?

@r fragte aud) nicht mcl)r; benn e$ fiel ifmt mancherlei ein, ma$ feine ©e*
banfen auf ben jungen Pfarrer üon Drübcnfcc bracfjte. Da fdjüttelte er ben $opf
unb ieufote.

Du fennft itm ja faum! Unb aU fie nid)t$ ermieberte, fuhr er fort:

Du baft nod) ein guteä ©tütf Sehen oor bir, 3D?atl)ilbc, baö barfft bu bir

nicht oerfümmern laffcn. Denfe nicht, baft id) unnötig (jart bin! (53 ift not?

menbig. baft bu biefe ©cffinle überroinbeft.

De3 f)ofmarirtiat($ ftinber rouftten fetjr genau, baft it>r 2Sor)l ©corqd erfte

©orge mar. ©ie hatten gelernt, itun unbebingt &u uertrauen, unb WatlnlDe

fanb feine SBortc bir (Snoicbcrung. (£ä muft fein, fagte fie oor fid) Ijin, alä

fif, in ihrer ©tube angelangt, fid) oor ihrem $ett auf bie ftniee marf. Der fdjöne

Draum war and. Da« ^rmufttroerben ihrer Siebe hatte auch, bereu Dobcöurteil

gebmebt. 9?un mar ofleS öbe, falt unb rei^lov* um fie her, unb fic fletjte unter

Abtönen, boft ©Ott fi: oon bieiem Ceib befreien möge, ©ie fe&te fid) auf bad

Söctt unb ftüfete ben ßopf in bie $anb. ©ie fat) im ©eifte baö Drübenfeer

^farrbau*. beffen bunfled Dad) über bie fiinben ragte. Dort rul)tc er oon ber

Arbeit au§, jeben 9lugenblitf bereit, für ben ©cringften biefe SHurje ^u unter*

bredjen, unb ba mar niemanb, um ben SRüben jurürf^ubalten. 33iö je^t nidjt,

aber bnlb oielleidjt! Dann fab fie baS ^farrt)auö mit iBlumcn gefd)müdt, bie

©onne fd)ien, baö gatue Dorf mar freunblicb unb bell, ba (amen fie ^ufammen,

ber Pfarrer unb bie ^farrerin. Söie bie Drübcnfecr jaud)
(stcn! ©ie ging an

feinem ?lrme, blonb, ja blonb muftte fie fein unb root)l mie ein (Sngel auö*

fcl)cn, aber fet)r oernünitig! 9)?an fal) il)r fogleict) an, baft fie immer tljat, roaö

richtig unb gut mar. Unb er? ©ie oerfudjte fein 93tlb beutlic^ ^crau^urufen, mic
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er ^eutc ÜWorgen mit bent ((einen JpanS fprad). Slber c8 mar boc^ nod)

anbera! (Sr liebte ja bie blonbe $rau.

HWathilbc fenftc ben Äopf. $t)räne auf Xtjräne fiel nieber auf bie gefalteten

§änbe. D @ott, id) miü nur rjeute fertig benfen unb bann nie mieber!

(5ö bunfcltc in bem gimmer. Nebenan öörte fie SInton langfam auf»

unb abfdjreiten. ©ie laufcfjte bem gleichmäßigen ©djalt unb mußte e$ nidjt. S5ie

SSanbutjr aber titfte fdjmerfäHig unb laut.

9lrmc3 Äinb! ©ie fämpfte einen fwrten $ampf. 3)a3 fdjmcrfte, maS
baö fieben bringt, ift ba3 @ntfagen; entfagen muffen, menn baS 99cgef)rcn

am Ijeißeften ift. Unb marum benn entfagen? fragte fie, id) toiH ja nidjtS

uon it)m! 9Wd)t3, alä it)n manchmal fetjen. ©efyen it)n nietjt bie anbeut aud)?

©pridjt er nicf)t au jebem ber Süorfbemofjner ? Sic fejjte fid) auf ba$ S3ett

unb ftüfote ben Ijcißen Äopf in bie $anb. 3d) miü nidjtä öon it)m. Sief), roarunt

ift er fo ganj anberS, fo uicl größer, ja größer als alle bie anbern? 2Bie fann

man anberS, als Um lieben; eS ift nid)t meine ©d>ulb! 3dt) liebe ifm, n>ic

fonberbar ba« Hingt; idj SRidjtS, unb maS ift er? 28aS fällt mir tt)örid)tem

2J?äbd)en ein?

?llö am näd)ften üflorgen sJJZatt)ilbe beim ftrütjftüd erfdjien, mar fie rutjig,

faft fjettcr. ©chatten lagen motjl unter irjrcn $lugen, bod) ba8 mar bie einzige

©pur inneren Seibenä, unb Sulie marf it)rem Onfel einen tjoffnungäoollen

Sölid &u. $er Onfel faf) ferjr ernft auS.

Site 2Watf)ilbe aud bem 3*mtner 9<n9> blidte it)r SBalerian mit Teilnahme

nad). ©ie fd)cint mit be8 Sebent fieib in 53erüf)rung gefommen ju fein, badjte

er
;
bod) nmnfcfjt fie fid)tltd) allein bamit fertig ju merben, ba3 muß man adjten.

2U)tunb&reij|t$ftes Kapitel.

(Sinigc 'Xagc fpäter reiften Slnton unb SBaler oon Liebenhofen ab, unb e$

mürbe mieber füll in bem alten §aufe.

9J?an merft einmal mieber, fagte Xante ßäcilie, maä Sungcn für fifirui

madjen. Suite mnrijte bagegen bie ^emerfung, baß mit 9J?atrjilben eine tfoar

menig ^it läge tretenbe, aber befto griinblid)erc ißeränbcrung oor fidj gegangen

fei. (Sorgfältig oermieb fie es, unbefd)äftigt
(
yt fein, unb anftatt wie fonft

aufridjtig üon empfangenen Ginbrüden *u fprcd)en, fjatte fie jefet tjunbertcrlei

miditige Unmidjtigfeiten mit ber ©djmefter ju beraten, nur um nidjt uon fid)

fclbft ftu reben.

(Sä oerbroß 3ulie, baß SHatlnlbe mit einer ©adje, beren StuSfictjtälofigfeit

für fie feftftanb, nid)t grünblidjer abgefdjloffen t)atte.

9?ein, 9Jfatt)ilbc, fagte 3ulie einmal, alö bie ©duoeftem am SBallgraben

fafeen unb ©urfen jjum ©inmadjeu fdjältcn, baä gct)t mirflia^ niajt fo fort,

^cufft bu benn, bein ©ram mirb beffer, mentt bu iljn fo in bic^ hineinfrißt?

3d) mill bir einmal ctmaö fagen: menn man fid) in einen 9Kann oerliebt, fo

ift baS nia^t ju änbern. 2Wan Iwt bann jmei 3Köglid)(eiten, entmeber man
friegt itjn, unb bann ift c$ gut; ober man friegt ib,n uidjt, unb bann tröftet

man fid) oljne if>it. 2öat)rl)aftig, ic^ t)abc bid) nie für fo unüernünftig gehalten.

§lber Sulic! rief bie bunfcl errötete 2J?atl)ilbe, ia^ roiH il)n ja garnidjt

fjoben, unb menn bu nur ctroaä ©cbulb tjaft, merbe id) mieber gan^ oerftänbig

fein. Slber bu meißt auc^ garnia^t, ma$ baä eigentlich t)eißt.
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9?un, meinte 3ulie, ich fefme mich burchauS nicht nad) bicfer StenntniS.

SWeinc ^amtlienliebe macht mir gcrabc genug Raffen. 3roc ' ©rüber unb
eine ©ehmefter mit rofa ©änbehen auf bie (Seele gebnnben, ba bleibt mir feine

3eit für Pfarrer, ©chullehrer, ^jädjter u. f. m. übrig, darüber faßt mir ein,

ich fönnte mot)l einmal mit beS SWooSborfer Pächters ©otjn, bem langen ftuguft,

ber jefct (Einjähriger ift, anbänbeln. 9BaS meinft bu?
SWatbilbc lachte, ©age einmal, begann fie nach einer SBctle ftotfenb, roeijjt

bu eigentlich — mie er mit Vornamen t)ei§t?

ßarl t>ei§t er.

s
?ld) nein, Sulie!

$oef>, fiarl. GS tf)ut mir leib, ba& tt)n feine ©Itcrn nicht Ubo ober SSalbemar
getauft höben, ich fann aber nichts baffir.

Snbeffcn mürbe bie gelbfruc^t eingebracht unb baS ©rntefeft gefeiert. 3n
ber Äirdje hielt Pfarrer ©olbner einen <£)anfgotteSbienft, nnb ber $orfd)netber,

begleitet t»on mehreren jüngeren ©djnittern, brachte einen mächtigen ©rnteFran^

nach bem $errent)aufe, mofür er bie beiben jungen fträulein $u einem Sänken
in bie ©djenfe entführen burfte.

9cod) war bie fiuft marm, aber bie faxten ©toppcln oerlichen ber Sanbfchaft

ein l^crbfttic^eS ÄuSfehcn. ?(n ben dauern reiften langfam bie grünen Trauben,

unb ^räulein Säcilie fertigte «ßapierbüten an unb 3J?uffeUnfädd)cn (
um bie füfjen

93ceren uor ben SBefpen p feruifcen.

Srgenb eine glaubmürbige Sßerfon tjattc $rau Oon ©djcfflingen prop^ejeit,

bafe eS balb einen garftigen Sßinter geben mürbe. daraufhin fam fie cincö

frönen Jage« nach Liebenhofen gefahren unb erneuerte ihren Söorfdjlag betreffs

ber ©d)n)ei$erreifc.

Xante Gtäcilic äußerte fidj beftimmt gegen biefen SBorfdjlag. bleibe im
Sanbe unb nähre biet) reblich, jagte fte. 3dj jetje nicht ein, mop baS herumfahren
in ber ganzen SBelt führen foÜ. Slm legten Gnbe verliert fo ein junges 3)ing

nur ben ©inn für bie §etmat.

Slbcr ©eorg mar anbrer ÜKcinung unb ging auf ben $lan ber Nachbarin ein.

9J?athilbe oerliefe ©iebenhofen nicht gem. SIBaS foUten ihre armen, fronten

alten unb jungen ©d)üfctinge ohne fie beginnen? 3ulic berfprach jtoar bereit*

miliig, fich aller anzunehmen, unb oerfpraeh immer bon neuem, menn SWattjttbe

fich mieber befonbrer ©djüfelinge erinnerte.

©eit bem furzen ©efpräet) mit ihrem Onfel hatte 3)?athilbe ben Pfarrer

oon Xrübenfee nicht miebergejehen. einmal nur, als fte nach 0*r Pfarre

ging, um ben flehten §anS abzuholen, ber fich bei ihr ^umeilen mit ber Än*
fertigung eines geflebten ©ilberbucheS befchäftigte, hQttc f'c ourch baS offene

^cnfter dichter« ©timme oemommen, morauf fte auf ber ©teü*e umfehrte. $>er

junge ©eiftliehe aber mar an« $enfter getreten unb fat), mie fie leife ben §of
©erliefe. Ob fie mieberfommt? badjte er. ©ic fam nicht.

28at)rhaft erftaunlicheS leiftete 3ulie in ber Xoilettenfrage— natürlich mufete

5J?athilbenS ©arberobe einer gänzlichen Umänbcrung unterroorfen werben.

Sulie befafe in beriet ©achen eine ©efdjirfltchfoit, auf bie billigfte Söctfe

alles erbenfliche herstellen, bie ihr lange fehon ben fct)meter>elt)afteit Setnamen:

bie Jpere eingebracht fyattt.

Söcnn ich nur fyalb fo fdjlau märe mie bu! fagte SRathUbe berounbernb,

als 3ulie einmal mieber aus fleinen SRummclShäufer öäben ©toffrefte herbei*

gefehafft hatte, bie „jd)on mieber mobem" maren.
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$!cr eine t>erftet)t bieä, ber anbre baS, lachte 3ulie, menn td) mid) fo mit

ben öauern uerftänbigeu fönntc roie bu, wäre cö mir aud) rec^t ; aber fic nennen

mid) ftol$ nnb tjart. 3d) glaube, bie meiften befommen einen ©djrctfen, toenn

id) über bie ©djroelle trete. üDiir fetylt eben bie ©ebulb. 3)ie ©djroeftern mochten

fief) in biefer $eit faum trennen, unb menn eö audj nur auf ©tunben mar. 3ulie

gab fid) ÜJJüf)c, liebcnöroürbig ju fein, baö Ijci&t, fic madjte feine ?lnfpiclungen

auf Pfarrer unb Liebeleien, roaä fic fonft moljl alö für 2Watf)ilbe fet)r auträg*

lief) erachtet fyatte. $iefc aber benahm fid) mufterfmft unb mar ju gutcrtc&t

nod) luftiger unb fetterer als Sulie felbft.

©ineS borgend fam ein Sörief oon SSalerian, in meinem er melbcte, bafj

er fein britteS (Sjamen ^u machen gebenfe. Itftatürlid) rief biefer (£ntfd)lu& in

Liebenhofen grofjcn 3ubcl Ijcrbor.

2öenn er fid) nur inö SluSmärtigc ?tmt üerfefcen laffen motlte, fagte 3ulie.

Sr ift ein fo guter Äopf unb tjat eine fo gcroanbte $ebcr!

9hm, bu ficfjft iljn rooljl fd)on als S8otfd)after auf bem midjtigften Soften,

lachte ber 93aron, eS gel)t bod) nid)tS über eine ehrgeizige ©djmcftcr.

Söarum nid)t, Dnfel ©eorg? @r foütc nur felbft ctroaS metjr (s^rgeii

Ijaben. ?ld), menn id) an feiner «Stelle märe!

3u ilpm Slerger mürbe fie, trofo if)rer blifcenben grauen klugen, auSgelad)t.

©S giebt ja jefct Uniberfttäten, an benen audj tarnen ftubiren fönnen, 3ulie,

eS ift immer nod) 3eit.

©ie roavf ben Äopf in bie §öf)e. $abe id) mid) jemals benommen toie

ein emansipirtcS graucnsimmer? «ber es ift mirflid) jum roilb merben, menn
il)r alles, maS id) fage, bcrfcljrt auffaffen moflt!

91ber Suite, Äinb! 2öo fjaft bu benn ben SJtyilofopljen gelaffen?

©ie ladjte mitten in iljrcm Qoxn. SBill il)n mal flicken, Dnfel, unb fie

ging jur $t)ür l)inau$.

Slbcr bie arme 3ulie l)attc jefct entfdjiebcneS Unglüd mit iljrer <ßl)ilofopl)ie.

?lm Sage oor 9Jtotl)ilbcnS ^Ibrcife befanb fie fid) trofc aller ©egenbcmütyung

in einem beftänbigen ©einen, fobafj, als! ber SBagcn Dorfutjr, ber bie 9Jeifcnbcn

flur ©tation bringen fotlte, itjrc klugen berartig rot unb gcfdnooHcn maren, bafc

fie befd)lofj, einen it)r ganj Oermten getupften ©djleicr üor$uneljmen, beS ?ln*

ftanbS falber, mie fie fagte. 53aron ©eorg riet tyr, nic^t mit nae^ Bummels*
Raufen fahren, aber öulie fagte: 3c^ mu§ bie 9)iatl)ilbe noc^ bi^ jule^t Ijaben.

©et boe^ nic^t närrifc^! rief bie laute, eä ift ja bod) fein ?lbfc^icb fürä

fieben!

Stjr fam e« aber fo bor; fic tonnte fidj nic^t Reifen. mar eben ba*

erftemal, bafe bie ©c^meftent fic| trennen mufeten. 9)?atl)ilbc rührte Sulieng

ftummer fe^r. ©ie mar gcmoljnt, bie ©djmefter bei meitem mcnigcr bon aH*

täglichen fleinen Äümmerniffen berührt ju fet)cn, als fie felbft eä mar, unb fic

Ijatte eine gemiffe $oc^ad)tung oor Sulienä pl)ilofop^ifc^em ©letdjmut. Umfo
lebhafter empfanb fic biefen ftarfen iöcroeiö fdnocfterlicfyer 3örtlic^fctt. S^oc^

aud bem floupeefenftcr minfte fie mit bem Xafdjcntudje, fo lange fie bie ©eftalt

ber ©djmefter unterfdjicb, bie bort im grauen bleibe neben Santc ßäcilic unb
beiben ^)enen bon ©djefflingen auf bem Söatjntjofe ftanb.

3a fo ein 9lbfc^icb, gnäbigeä gräulein! fcufjte Smilc^cn, nac^bem ber

fdjnaubcnöe 3ug '^eu öliden entfdrtounbcn mar. Öulie manbte iljren traurigen

Sölirf langfam bem ©prec^er ju; er bretjtc bie @nbcn feines pomabifirten

©c^nurrbartcä, unb ber il)r 31t gefallen mü^fam jur ©djau getragene Äummcr
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toirftc fo crl)citcrnb auf Sulic, bafj flc gegen ihren SütUen it)in ins ÖJeftctjt

lachte.

Erleichtert ftimmte er ein, unb aud) £>err Don ©chefflingen unb Dante
Eäcilie füllten fid) veranlagt itjre ernfte Untcircbung über bic grofjen Drinf*

gelber, Die baa 9ieifen bcfonbcrS ben tarnen heutzutage fofte, $u unterbrechen,

um erft *u fragen: 2öaä lad)t il)r benn? unb bann, ol)ne auf Slnnvort ju warten,

mitzulachen.

Sllä Suite fid) umfal), begegnete fte ben 53licfcn beä Drnbcnfccr *ßfarrerä.

ber feine ftrengen klugen ctroaä erftaunt auf ber Ijciteren ©ruppe ruljen liefe.

Sulic hatte baS ©efüt)l, alö ob faltet SSaffcr über fic auögegoffen tvürbe.

(Sine Empfinbung von §afj bcfc^lict» fie gegen biefen 9Jfann, burd) ben ihre

©djtvcfter 2cib erfahren hatte, unb fte manb* rafd) ben 53li& Der 3ug nach

Erfurt fam eilenbS bahergefahren.

Sluch Emilchen hatte ben Pfarrer bemerft unb eilte auf ihn

©ic t)icr, 9tid)ter? Da« trifft fid) ja herrlich! fahren fte mit $apa nach

Drübenfee jurütf.

3ch mufj nach Erfurt. §icr fommt ber 3»9-
Umfo beffer. Dann tverben Sie mir alfo ©cfcHjcrjaft leiften. 3d) bc=

abfichtige mich in Erfurt mit ein paar ^rcunben über bie Slbrcife unferer

©amen ju tröften. fahren ©ie erfter ober jmeitcr?

Vierter ftlaffe, fagte dichter mit einigem ©tolj.

Unmöglich! Slber ba reicht 3h« Äaffe bod) tvirftid) meitcr!

3ct) brauche mein ©clb ju anbern Dingen, fagte ber Pfarrer furj unb
mollte gehen.

9lber Emilchen fafjtc einen großmütigen Entfd)lufj. 3d) merbe 3hnc» baö
Opfer bringen, 9tid)tcr, unb %i)xcx ©cfeüfd)aft halber bie vierte Älaffe rtefiren.

iöittc, fparen ©ie fich baö Opfer!

Slbcr Emtldjcn grüfote bic ^utüdbleibcnbcn unb flieg mit bem Pfarrer ein.

©onbcrbarcrtöcije fühlte fid) ber junge ©chefflingeu fehr ju bem ernften

dichter hingezogen. Sßicl ju fcljr von fich eingenommen, um Siichterö abtveifenbc

SBcnbungen $u verfielen, hatte er cd mit ©eljarrlichfeit burdjgcfctyt, in ein freunb*

fchaftliched 2krt)ältni* mit dichter ^u treten. Er beljanbelt mich mie ber £öme ba*

ipünbehen, hatte Emilchen unter #ad)en feiner ©ehmefter berichtet, ich fürchte,

unferm Ipertn Ißaftor geht bic chriftlichc Demut ettoaö ab.

dichter ift ber ©otjn reicher Scutc, beridjtctc inbeffen §crr von ©chefflingeu

ben Damen 9iiffcläl)aufcn, er hat eine forgfältige Erziehung erhalten; aber fein

Sßater, ein £artfopf tvic ber ©ohn, hat ganj mit ihm gebrochen, tvcil er efi

burchgefefct hat, fich bem ^rebigtamt 511 toibmen. Der Sllte jahlt ihm feinen

Pfennig.

Eö ift auch gctvi§ verbienftlichcr, ben Eltern ju gehorchen, aU anbem

511 prebigen, meinte Xante Eäcilie.

Der alte ©chefflingen mürbe aber gan$ marm. dichter ift in ber Dhat
ein ganj aufjergcn>öl)nlichcr 9J?cnfct), gnäbigeö gräulein! „Söohl fein" lä&t er

fidjä nicht, unb um ba« „Sange leben auf Erben" fd)eintä ir)m auch nicht ju thun

$u fein. ?luf eine gerabe^u unvernünftige ?(rt fe^t er feine ^crfon jeber

möglichen ^ährlichfeit au«! Neulich bei bem Ottersleber 53ranbe hat er —
Jpclbenthatcn verrichtet? fiel Sulie ein; man follte boch ein EpoS barüber

verfäffen, etma mit bem Xitel: Äarl Wichter, ber ^farrljelb von Xrübenfee.

Slber im nächften 3lugcnblicf ärgerte fid) Sulie über ben höhnifchen 2on, in



497

Welchem fie bie legten Söorle oorgebracht hatte. Sei) fange eben bereite an, eine

biffige alte Sungfer ^u werben, jagte fie fict) bcfct)ämt; aber luarum mufjtc auet)

£>err üon ©djefflingen fo gewaltig baö 2ob bicjcs hochmütigen UDienfrhcn fingen.

§err üon ©djefflingcn begleitete bie Damen nach Siebenten unb blieb

jum ÜMittagcffen. Sil« er fortgefahren war, berief ber Sdjmibt $iäulein

Sulie in beö öarons 3immer. ©ie tjatte eben mieber anfangen wollen,

Weinen. (Sö war fo fouberbar in Liebenhofen oljne ÜJcatt)ilbe! 9lun ftrict)

fie eilig über it)re locfigen Scheitel unb oerfügte fict) in bie Stube teteorgä.

Du tjfift einen iÜcfud) uerfeiumt, Sulic, fagte ber 93aron, inbem er feine

geber nicberlcgte; $err iörcnnljolb war hier.

SBaö wollte er beim? Soll id) oieticicht ein Slrbciterfeft mitmachen?
Dauon fagte er cinftweileu noch nichts. *ir begehrt biet) £ur ^rau.

Sulicnd Slugen üergröfjcrten fid) gewaltig. 2ttich — jur — §rau?
Der iöaron befal) eifrig feine Fingernägel. Sie <Sad)e fetjeint biet) metjr

&u überrafdjen, als id) backte.

9Baä h Q f* ou Up geantwortet? fragte fie, ohne auf feine SEöortc ju acfjten.

Dafj er in einigen $agen feine Slutwort hoben folle.

?lber warum tjaft bu il)m nicht gleid) 9icin gefagt?

§öre mir einmal ju: 3h* beibc, bu nnb 9Wathilbc, fütjrt hier ein etwaä

trübfcligcä Dafcin: üiel Slrbcit unb fehr wenig Skrgnügcn. Der $3aron fah

feufaeub nad) einem Söilbc best JpofmarfchaHd, baö auf feinem <Sd)ieibtijd)e ftanb.

Sei) bin nid)t imftanbe, euch CUI angenehmeres fieben 511 ucrfdjoffcn, fo gerne

ich e3 aucl
)

ttjäte, unb U;r tragt Entbehrungen jeber Hit, Wie bie Töchter

eurer SOZuttcr. Dod) fagc felbft, Suite, fetmft bu biet) nicht barnach, enblict)

einmal üon biefen nieberbrüefenben Sorgen um jebe Älcinigfeit befreit ju fein?

3a, ermiebertc fie aufrichtig; aber fie laften nietjt aü^ufdjwer auf mir. Set)

arbeite gern, bu weifet cd, unb Arbeit, bie anbre SJiäbdjen meinet Stanbeö

üerfchmähen würben, ift mir bie liebfte. Deine 3u fr 'c ^>cll^c * t erwerben ju fönnen,

ift mir eine fct)öne 2lu3)ict)t, unb bie Dteben ber Santc fränfen mict) wenig.

(5r faf) fie gebanfenuotl an.

©renntjolb ift ein 2)Jann üon unbcfcfjoltenem (Sharafter unb, wie wir ge*

fehen höben, beinem (Sinflufj fehr jugäuglict). Deine gefcüfchaftlichc Stellung

würbe fid) burch eine folct)e §eirat nid)t oerfchlect)tcrn, beim wir leben im

3eitaltcr beS ©clbeä; bein täglidjeS Sebcn würbe ein weit angenehmeres werben,

unb für beinc Kräfte büifte ein auärcict)cubcr 28irfungäfreiä balb genug gefunben

fein. 3ct) nehme bie Sactje üon biefer ganj trorfenen Seite, weil icf) nid)t

glaube, baß bu beine Neigung naefj anbrer Seite hin üergeben tjaft.

Unb bu benfft ridjtig, wie immer. Die Steigungen überlaffc ich anbern fieuten.

@r lächelte ein wenig. Unb ftetjft l)od) barüber?

Slber fie fdjütteltc ernft ben Äopf. 3dj bin immer noct) nietjt ganj im
ftlaren über beinc ?lnfid)t, Onfel.

SHeine Anficht? ©3 tjanbeft fict) um bie beinige.

©0 miU ict) fie bir fagen. SScnn bu jii mir fagft: 3ulie, ictj mag bid) nicht

meljr im $aufe f)abcn, bort fteht ein SJcann, ber in ßufunft bie (Sorge um
bid) übernehmen wiü, einer, ber bein anfehnlicheö ©ewietjt in ©olb aufwiegen

fann, überlafe bich ihm! — bann, Dnfcl ©eorg, will ich &cr™ ©rcnn^olD bie

^>aub reiben, morgen fetjon, wenn bu'd Oerlangft; fonft nietjt.

^)aft bu überlegt, Wa$ bu fagft?

68 ift tycx nicht nötig. 9ieidt)tum tjat feinen föeij für mietj. Denfc boctj,

©renjbotcn IV. 1886. 68
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mcnn er meiner überbrüfftg mürbe unb bjelte mir meine 9lrmut nor! SRebe mir

nidjt meljr 51t, Dnfcl! $kfiel)l ober erlajj e8 mir.

£)u meifet, maS bu fallen lä&t.

Sie füjjtc feine §anb. Sr $og fic aurücf. fia{j baä, id) mag e« nidjt.

(Sr fprad) immer in bem gleiten, wenig beroegten Xone. Sulic erljob fief) unb
iah lim lac^club an. 3)cnfft bu, Xante CSäcilte Ijätte und ganj umfonft fo

manchen Vortrag über ba3 2Sort „heiraten ift gut, nidjt tjeiratcn ift beffer"

gehalten?

Reiter ging fic unb manbte feinen ©ebanfen an ben SDfann, ber bied ernfte

©efpräd) tjeroorgerufen l)atte. $)cr finge ©eidjäftömann tjattc fidj einmal üerrecf)net.

SSier
(
\eljn Sage fpäter, alö ber Sßoftbotc SDiiitler mieber über bie Sörücfe

fdjritt, reichte ber 53arou feiner Sftidjtc ein geitungSblatt i*Dcr bzn $rüf)ftücfS-

tifa> unb toieS auf eine Slujcige unter ben u^milicnnadjridjtcn:

GJuftcu) 58rennf)olb

«crlobtc.

Berleburg. Wcbcrbettcnfjeim bei (Erfurt.

3mmer gut, menn man nod) SSaarc auf fiager bat, jagte 3ulie glcid)mütig,

inbetn fic ba« Sölatt äiirütffdjob; aber fie ärgerte fief) bod) etmaS, bafe ber ftabri't»

l)err fid) fo rafer) anbermeitig umgefetjen tjatte.

Heununbbrcificjftes Kapitel.

Söenn einmal ber etftc 9ictf gefallen ift, fommt ber SBinter fdjncH inö

£anb. ©raune unb rote 93lätter liegen in ben Sßegen, glifccrnbe ßtefplitter

glänzen barin unb roerben tu ber immer und) warmen Sonne ^u äöaffcr.

Sdjlcrjen unb ©erberifcen jdjauen uncrfctjrotfen ben groftnädjten entgegen, unb bie

Hagebutten leudjten weithin über bie fable glur. 9lber bie #erbftluft roetjt rein

unb frifd) auf ben Mügeln, unb bie iÜerge in ber gerne fteljen in feltfamer

Dcutlidjfeit ba, fobaß bie Xanncnmalbung auf bem ttamme bem ?lugc erfennbar ift.

$ie färben bcö £>crbftcö finb rounberbar unb prächtig. 9?ic erglänzt ber

Gimmel in fo föftlicfjcm 9iot unb Violett, alö roenn bie Sonne itjren furzen

Sauf über bie tjalb jdjlafenbc ^lur beenbet fwt. $Iuf ber flWorgenjcitc liegt

Sommerung über ber ßanbjdjaft; unbeftimmt unb faibloä finft bie 9tod)t über

bic SMblinic; $>immcl unb @rbe üerfdnoimmen in einem grauen $>ufte, nur ein

matter, rötlidjer 23ieberfct)ein aicljt für furje 3cit über baö falte 93ilb, toie ein

fiädjcln, baä bem lobe einen Slnfct)etn bcö ßcbenä üerleiljt. Grüben aber glüt)t

unb flammt cö in bem grauabgetönten ©eroölf, roie ©olbabern jiet)en bie Streifen

über ben Gimmel, feurige ©ebilbe erfdjeinen jnnfdjen ben jaefigen ©ergformen,

iueld)c bic ©olfen über bem Horizonte gebilbet rjaben. Slbcr Sd)rocfcl unb ©olb
werben matter, baä meiere 9fot tjat bie Dbcrfyanb, unb fünfter begegnen fict) bic

cinanber befämpfeuben £>immclöfarben, biä SBolfen unb 93erge in bemfclben

oiolettcn ©Limmer ^uiammenfdjmel^en, bann fiegt aud) b,ier bie ruljige 92acfjt

Ucber ba« Stoppel felb fdjlüpft bie gclbmauS, bemegt ben Äopf unb ftcrjt mit

bli^enben ^leuglcin um fidj ^erum. ©inige Sitä^en ertjeben fdjrcicnb itjre trägen

3c|n)ingcn unb fliegen nad) bem ^ol^gelänbe, baö ben Siebenjjofcner Steinbruch

umgiebt. ©ort jefcen fie fic^, eine neben bie anbre, unb fteden bic Höpfe unter

bie glügel.
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58om $orfe fjer, baS im $f)ale üerftceft liegt, tönen ©lotfenflängc; fic er*

5ät)lcn, bafj ein 3J?cnfdjengcift, bet fidj üermafe, bic Unfterblicfjfeit ju faffen, ge-

gangen ift. SBotjin? Wuf bem Äamme beS £>ügelS manbert ein 9J?ann lang^

tarnen ©dritte« auf unb nieber unb finnt über beS ScbeitS Gnbe.

80 unenblid) rcid) ift bieS Seben, unb fo furj! Unb bie Arbeit uon

allem, maS ba jemals mar, in fleincn 3citraum gebrängt, burd) taufenb

3nrifd)cn fälle geftört unb boefj nur bem fleinften £eilc ber 2)Jcnfd)en $ugänglid).

3d) fann'S nidjt faffen!

SSicber manberte er bon bem ©cfjufcgclänber nad) ber einfamen Rappel,

bie, mer meifc burd) meffen f5"rfor9c « otö mächtiger SKeilcnftcin fjier auf bem
£>ügel ftanb.

Unb biefe 3?rftreuung tion ber Arbeit, ift fic nidjt baS toaljre Seben? 3ft'S

nicfjt 5krfet)rtt)eit , ben ©cbanfen f)crrfd)en ju laffeu, für ben aUcö glcid) ift,

lebenbig ober tot? Seben! leben! 2öir finb alt in ber Sugenb: benfen anftatt

$u füt)lcn unb miffen anftatt &u rooHcn. 3d) aber miH leben!

Ob fie mol)l fommt? 3)ie legten "Jone beS ©eläuteS oerflangen über bem
Stjalc, ber 9tad)tminb er^ob fid) leife unb frodj burd) bie fatjten 3nmg,c beS

^iappelbaumeS.

2SaS raffelft bu, ©crippc bon einem Saum? 2M midj benn alles Ijeutc

an baS (Snbc gemahnen? 3amoI)l merbe id) fterben; a6er nur einmal unb bu
jebeS 3af)r, fiel), baS ift ber Untcrjd)icb. Ob fie mol)l fommen mirb? 3dj fann'S

nierjt glauben, bajj fie für mid) bie größte Dummheit begcljt, bie eine grau &u

boübringen fäl)ig ift, mir Ijaben einmal nur baS alte 3Jiafe: maS für Unrecht

gilt, ift Unredjt. Unb id), ber id) jum güfjrer mief) aufmarf, jum onifjrer

für fic burd) baS 9?cd)t unb Unrecht biefer Sßelt, muß eben id) eS fein, ber

fic — 0 ($ott! 9Jföge fic nidjt fommen! Sr ftanb unb ftarrtc mit Orcnnenbeu

tfugeit naef) bem Gimmel. $a tönte lauter §uffd)lag burd) bie ©tille.

$aS ift bie Ijörjnenbe SKntmort auf meinen SBunfd).

(£r raffte fid) auf unb ftridj mit beiben £änben über bie fjeifee (Stirn,

als roolle er bie ftürmenben ©ebanfen ^urüdbrängen, bann fdjritt er rafd) ben

§ügel Ijinab, um beffen $ufj fid) ber SBeg in ben ©teinbrudj roanb.

9(m §ori5ontc crfdjien für einen Slugenblicf baS bunfle 93ilb einer Leiterin,

gleich barauf lenfte fic in ben abmärtS fteigenben 28eg, bic^ted Siofengeftrüpp

Oerbarg fie.

3n ber ^tefe amifdjen ben Ijodjauffteigenben «Steinmauern glitt fie 00m
$ferb, fd)lang ben 3Ü9** "m ci™n einaelftctjenben Jpoüunberbaum unb falj

fid) um. 3)a trat er aus bem ©Ratten.

Unb bu fommft! fagte er, unb feine leifc ©timme oerrict bic innere 93c«

megung, unb beine ©ro&mut übertrifft meine Slnmafjung, fo rafenb fic mar.

©ic lehnte fie^ an feine ©djulter unb Tat) ju i^m auf, als er fie umfaßte.

Änmafeung? JRebet Siebe fo, $aler? 3)?ifet fie ab? föcefmet fie? ©cliebter!

gür mic^ fjat ja nur ber 9tugenblicf SBert, ben ic^ bei bir berbringe. 3)tc gan^c

öbe $e\t ot)ne biefj ift ja nur mit ©eljnfudjt ausgefüllt! Unb menn bu mir

bcfieljlft, ju bir 5U fommen, bann foH ic^ jögern? 9öaS finb mir 3c»t un0

Ort? 9Benn bu mief) aber nid)t met)r liebft, muß id) fterben!

SBer tonnte aufhören, bid) ju lieben?

fürchte cS oft. 2)u bift fo Kug. ©u benfft fo oiel. Unb menn beinc

©cbanfen bic| einmal batjin führen, ^u bemerfen, bafj an beiner 9Konifa eben

nichts meiter ift als bic Siebe ju bir; menn biefe Siebe biet) langmeilt unb
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bu an metner Sdjönbcit bidj fatt gefeben ^aft, bann — o tfjr ^eiligen! 3dj

fann'd niebt audbenfen, tüte elenb id) bnnn fein merbe!

Wonifa, ja ah' er leije, rebe nid)t fo; id) bin ein Sftenfdj Don anbrer 5trt

ald bn unb fann ed nid)t ertragen, Dicje Slufregung, bic mief) in beiner Sftäne

befällt, bringt mid) oon (Sinnen. 3cf) moHte, bad märe öorüber, bann fönnte

id) bir jagen, mic lieb bn mir bift. 3d) l)abc nie gcmtt§t, road leben ift, cfjc id)

bid) W.
(Sic gingen langsam auf unb nieber. Stjre Stimmen fenften fid) mcf)r nnb

metjr, aber fie uerftanben einanber mir befto beffer.

@ine halbe ©tunbe fpäter trat Später in bie behaglich burdjmärmte ©ieben=

bofner Qrfjftube, wo bie £>nudgcu offen noch beifammen fofeen, obmobl ber $f)ee*

tifd) fd)on abgeräumt morben mar. Ifrftaunt jprangen bic tarnen auf. Sßalcr!

Söeldje Ueberrafcfjung! 23o fommft bu her?

Sr erroieberte bie ftürmifdjen ©egrüfeungen etmad matt. Xante Säciltc meinte,

er miiffc auSgctjungert fein, unb eilte tjinauS, bem teuern Neffen Slbcnbbrot ju

bcjd)affen.

©alerian liefe fid) üon Sutten aud bem Ueber^ietjer Reifen unb marf fid)

auf einen 2ebnftuf)l, ber in einer bunfeln (Stfc (taub,

©ift bu nid)t motjl? fragte ber ©arott beforgt.

SBcnn if)r mid) 511 Söortc fommen laffen mollt, merbe id) cuef) mitteilen,

bafe id) cd burd) Sitten unb betteln, gölten* unb fterrenbienft baju gebradjt

habe, nad) (Srfurt oerfefct %u merbeu.

Dad ift fdjarmant für und! Slber bu mirft, mad bie ©efefligfett betrifft,

einen großen Unterfd)ieb ^mifdjen ©erlitt unb (Erfurt finben.

D, bafür ift — ©aler braef) ab unb berficl in tiefed (Sinnen.

©r Ijat fid) überarbeitet, jagte 3ulie jiemtie^ taut, ald ber SSaron 5U it)r

hinübcrfal).

©in paar $agc SRuhe, unb cd roirb aQed mieber in Drbnung fein,

ßannft bu nicht etroad fingen, Sulie? fragte plöfelid) 93aler.

9?cin, id) fann ntctjt fingen.

9?un, bann fpiele mir etmad oor. Gtjopin ober Sifjt.

?lber 33aler, ict) fpiele ja garnidjt.

(Sr fal) fid) mit auffälligem erftaunen nad) iljr um. 3cf) glaubte, heutzutage

müffc ein gutcrjogcncS 2)?äbd)en mttfifalijdje ©Übung befifcen.

3ulie rourbe ärgerlid). gür mid) giebt cd mehr 51t ttjun!

3d) möchte eigentlich miffen, mad bid) fo uiel 3eit foftet ! Du felbft fagft,

baft bu menig lieft. Du ^aft feinen Umgang, bu treibft feinerlei «Stubieu, bu

bift auch nic^t rjeimlid) ©erfaffer mehrerer (Scnfatioudromane, ba merbe einer

fing baraud!

Der ©aron battc biefem 3tuieQcfpräc^c fdjroeigcnb pgefjört. 9lld je^t ber

<Sd)mibt mit einem StKcbrette eintrat, fagte er: ©aron ©alcrian ift übermübet

unb tuüufd)t ben $bee auf fein ßimmer gebracht ju tyaben.

3u ©efehl, jagte ber (Sdjmibt unb ging; SBalcr cr^ob fic^, müujctjte mit

einer Verbeugung gute 9?ad)t unb folgte bem Gilten.

3uUc laufdjte ben fic^ entfernenben ©dritten unb ja^ ben Dufcl befüm*

mert an.

3ch mußte jd)on, bafe cd jo fommen mürbe, jeufate fie, menn er anfängt,

und mit ben Damen auä ber Ökjcflfdjaft ju ocrglcid)cn, bann ift nidjtö ntcljr

rec^t an und.
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ßinb, bu wirft bir bodj ben Sluebrudj einer geregten ©timmung, wie

fic ©ott fei Eon! bei itjm nur auSnatymStoeife oorfommt, nidjt ernftltd^ p
£erjen nehmen? 3d) glaube üon bir fcf6ft gehört ju traben, bu fönnteft un*

gerechte SBorroürfc ertragen.

SBaS mid) fdjmerjt, Dnfel, ift aud) etwa« anbreä. 3d) fefje. bafe er metyr

üon mir erwartet, ate id) leifte. 3d) will unb mufe aber ben Slnforberungen

genügen, bie an midi geftellt werben.

Uiun, bann fdjaffe ©elb, 3ulie. 3d) ücrlange e«.

«Sie lad)tc. $a§ ift eben ein ganj unfinnige* Verlangen.

Um nidjtä unfinniger, al3 üon bir baä ©leidje gu »erlangen, wie Don beinen

reichen ©tanbeSgcnoffinnen in ber SRefibenj. $u tfjuft, wad in beiner flraft

ftetjt, ba8 genügt unbebingt.

<5ic lehnte itjren Stopf an feine ©djulter. ?ld), Wie frolj bin id), bag
id) biet) fjabe, bu lieber, lieber Dnfel!

SBcit weniger fror) mar unterbeffen ber Verbannte in feiner nodj wenig

burdjmärmten ©tube.

9Bie einen Änaben fdjitft er midj au8 bem 3iromer» ber gute Dnfel! 9cun,

meine Saune mag itjm mofjl finbifd) erfdiienen fein; er ift nid)t Saunen unter*

warfen. 3öie mag ba£ fommen? 99in id) berfelbe, ber eben nod) im Xaumel
be3 erftofjlenen ©lüde« fd)Welgte? SBarum tjätt ber 9iaufd) ntc^t etwas länger

bor? ©rbärmtidieä Seben, ba3 uns ben SBurm in ben Slpfet fenft, ben ftroft

in bie ©liitc! SSarum bin id) nid)t leidjtfinnig genug, um geniefeen 511 fönnen?

SBarum bin id) nic^t fiarf genug, um ju entfagen?
"

(Sortfe&nng folgt.)

Hottj.

$>a& neue franjöfifd^e 93olf8fä)ulgefefo. ®ett ber Siieberlagc üon

1870—1871 ^aben bie granjofen ernftlictj an ber Ummanblung if)re8 öffent*

lidjen UnterridjtömefenS gearbeitet. Su ftanbe gefommen ift auf bem ©ebiete beS

(£(ementarunterrid)t£ 1875 eine ©el)alt8erf)öljung ber Setter unb Seherinnen, 1879

eine Sieform ber Seminare, 1881 eine Siegelung ber 3eugniffe unb ber SBefjanbtung

ber Drben£ongef)örigfeit (lettres d'ob6dience) fomte bie Sluffjebung bc3 ©djulgelbeS;

1882 bie Siegelung beö 2eb,rftoffeä, au8 roeldjem ba8 ßonfefftonefle auägefdjloffen

mürbe (lalcitö des programmes). Sin ba§ ledere ©efefc fdjltefet ftdj nun ba3 neuefte

Dom 30. Dftober b. 3.

68 fügt ju ber Sanität beS Unterrid)t§floffe8 auä) bie Saijität (bie SBerftant*

lidmng) be8 Unterriä)t§perfonal3 unb bie ber Ernennung unb ©eförberung ber

Sebjer tyngu, fobafe bie @ntfird)ltd)ung ber 53olf8fd)ule aiemlid) ooüenbet ift.

S>a8 ©efejj umfaßt foroot)! bie gemöfmlid)e (Slemcntarfajute (Hilter üon fed)3

bi§ breije^n $aljrcn) a& aua) bie SBorftufen (ßleinfinberfdjulen, ecoles maternelles,

ecoles enfantines) unb bie ©rgönjungen, bie gehobene ©lementarfd^ule — bei un8

SD?ittelfa)ule — , fwnbfertigfeitS- unb gortbilbungöfajulc. Äfle biefe leidjt in ein«

anber überflie|cnben <3d)uten foHen it)re fpejieHen UntcrriajtSgange unb Sramina

befommen, bomit alle ßonfufionen unb ffonflifte oermieben merben.

flitifel 6 ftellt feft, bog ßefjrerinnen ben Sorjug üor Sebrern Ijaben für alle

Klaffen, bie beibc @efd)Ied)ter oereinigen (Ecoles mixtes). 2)ie grauen leiten alfo
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auäfd)lieftlich ii: du blo§ bie Xöchterfdmlen, fonbern auch bie ßleinfinberfchulcn unb
bie gemifdjten klaffen. Sollen fic aud) an reinen Knabcnflaffen unterrichten , fo

müffen fie bie grau ober 3chmefter ober Xodjter beS betreffenben , an ber ©pi|jc

ber ©djulc |tet)enben SefjrerS fein. ÄbmeidMngen oon bem ^rinjip, ba& bie grauen

in ben gemixten Staffen unterrichten, fönnen nur burd) bie ©etjörbe bc3 Xepar=

tementB (conscil d^partomental
) geftattet merben. Die Wnftcrjt , bafj bie grauen

meniger geeignet jum Unterricht feien ober in nicht genügenber Änjat)l ju ©ebote

ftünben, ift Demnach in granfreitb, üeraltet. 9JJan entfernt fid) oon bem beutfdjen

©rauche, um mehr ber amerifantfehen SBeife ju folgen.

Wrtifel 9 fefrt eine ärjtlid)e ^fafpeftion ber ©deuten feft, um bie Sofalc ber-

felben gefunbheitlich ju fontroliren unb bei anfteefenben firanfheiten baS fechte

anjuorbnen.

Gbenfo toirb enbtid) burchgegriffen in ber ©eauffichtigung ber Sntcmatc bei

Klöftern unb <Wid)tflÖftern. 99i^er tourben nur bie (Sjtcrnate foteher Schulen Oom
©taate felbft beauffichtigt; nxircn bie Änftalten Cryternate unb Internate jugleid),

fo mar baS 9?ed)t jmeifeltjaft. SMe ©ache mar thatfädjltd) fo, bafj bie 3n
ft>c'non

burch ©eiftliche geübt mürbe, bie ber ÜRiniftcr ernannte, aber auf bie ^räfentation

beS £iö>fanbifd)of3 Inn- 3ffet Reifet e3: „tttte SHäbchenflafien, in Internaten ober

©jternaten ber SBolföfchule, öffentlichen ober prioaten, roeltlichcn ober geiftlicheu,

mit ober ohne filofter, finb in 93ejug auf Wuffidjt unb Uebermochung be§ Untere

rieht! ben burch ba! ©efefo cingefefoten SBeljörben untertoorfen." Die fronjöftfcfje

©alanterie fd)icft jeboch jur Ausübung biefer Wufficht nicht 9Jtänner, fonbern tarnen,

bie ber UnterrichtSminifter ernennt, roahrfcheinlich ßchrerinnen an ©eminarien.

Ärtifel 14 oerlangt, bafe bie ©emeinben für «freijung unb Beleuchtung ber

Klaffenräume offijiell forgen. Die „gemütliche" ©itte, bafj bie Kinber bie #olj=

freite am borgen felbft mit in bie ©djule brachten, mar auch in granfreidj aEU

mählich abgefommen.

Ärtifel 18 beftimmt, bafj bon jefet au in ben Departements, mo cS ©eminare

feit oier fahren giebt, fein Schrer unb feine Sehrerin au8 irgenb einer Kongre.

gation angefteUt merben barf. ferner bafj auS ben Knabcnfchulcn in fünf Sahren
alle 8et)rer oon Kongregationen entfernt unb burch weltliche Sehrcr erfefot merben

müffen. gür bie Sehrerinnen ift ein foldjer Dermin nicht feftgefefct toorben.

Dtefer Ärtifcl ift alfo ber entfeheibenbe, unb gegen ihn richtet fich bie ©eiftlichfeit

unb, mie man hört, ber SBibcrfprucb, be3 gegenmärtigen ^apfte! befonberS. (£r

ift allerbingS bie Konfequenj bc$ ©efefreö Oom 3at)re 1882, baS ben ^Religion*;

Unterricht au! ber ©d)ule in bie Familien unb Kirchen üerroieS.

SBiS-^cr ernannte ber ^räfeft atterbing!, aber er mäfjlte bei ben Kongre=

gationölehrern au! ben fiiftcn ber geiftlid)en Sßorgefc&ten, unb biefe fonnten ben

fietjrer auch auf eine angenehmere ober fd)limmerc ©teile ücrfefcen. Kein SSunber.

bafj fich biefe KongregationSlefjrcr mefentlich alä ©eiftliche fühlten, nicht als ©e*

meinbebeamte.

Die SlnfteffungSberechtigung toirb nad) ?trtifcl 23 burch ein 3CU9"'* "Der

päbagogifche Xüdjtigfeit Oonfeitcn ber ©taat!behörbe allein ermorben. 5M8t)«

mürbe man burch ein brovet <*16mentaire genügenb eingeführt, jefet fann man auf

©runb beS brevet nur, mie mir fagen mürben, „©et)ilfe" (stagiaire) merben. Um
aber „$>auptlehrcr" ju merben, ift je&t baö certifieat notmenbig, nicht blofj ein

günftige! 3c"9"iS über praftifche ©rfolge. 2)Zan miH eben, bafe baS Urteil ber

©et)örbe nicht oon rein inbiüibuellen Söcobachtuugen abhänge. Slber bie foflefriüen

Urteile einer ^rüfunggfommiffton ha^n auet) ihre ©ebenfen.
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Wrtifcl 25 oerbietet, baft bie Sehrer irgenb ein bcfolbeteö ober unbefolbeteS

Hmt in einer 9te(i gtonSgcfe ttf(^aft oerroalten; toenigften8 fobalb bie ©ehalt8*

öert)ättniffe gefefclid) unb cnbgiltig georbnet fein werben, bann foH bieS ©erbot

gelten. ©8 ift eine übertriebene Sfteaftion gegen bie bisherige ©orftellung, bafj ber

Öetjrer {ebenfalls ald JBorfänger, Organift unb ©löcfner $)ienfte leiften muffe, unb

gegen ben 9Kifjbrauch, baß baburdt) felbft bie ©chulftunben infolge ber firc^lic^en

9?ebenbefd)äftigungen geftört würben.

Wogegen ift ber fic&rcr nach wie bor ber ©Treiber ber 2Rairie, unb in ber

Ityat finb ®emeinben genug oortjonben, wo ber ©ürgermeifter feine anbre taugliche

^ßerfon ju feinem ©efretär ernennen fönnte. Xiefcr Umftanb wirb aud) ^ier unb

ba ber Ueberflutuug ber ©teilen mit Seherinnen einen S)amm fefcen.

S)ie Ernennung ber 2et)rcr ift aum Xeil ben «ßrfifeften Derbtieben. S)ic

stagiaires ieboct) werben Don bem ftootti^en ©dmlinfpeftor bcoollmä^tigt unb aud)

entfernt; auf ber anbern Seite nad) oben 51t werben bie 3)ireftoren ber gehobenen

©lementarfchulen unb ifjrer adjoints dorn SKiniftcr felbft ernannt, ber ja auch bie

benfelben gleidjgeftellten ©eminarlehrer ernennt. ©0 ift bie 93efugni8 be8 Sßrä*

feften in ber ©d)ulc nad) unten unb oben oerringert. Unb aufjerbem, wo er er-

nennt, ift er an bie SJorfabläge be8 ftaatlictjcn ©dwlinfpeftord gebunben; im $on*

fliftSfatte entfa>ibet ber SJtinifter.

(Jbcnfo mistig wie bie Änftettung ift bie SBerfefeung ber 2et)rer, bie bidfjer

manchmal au8 lächerlichen ©rünben lofaler SWifeftimmung erfolgte, 3efct fou* ber

SßrSfeft bie ©erfefeung „im 3ntereffc bc8 S)ienfte8" nur auf ©orfölag be8 ftaat*

liefen Snfpeftorö oornetjmen bürfen.

S)er {Rat bc8 Departements (conseil döpartemental) erhält natürlich an(
fy e^n

anbreS ©efic^t; bisher beftanb er au8 bem ©ifd)of ober feinem Vertreter, einem

Pom ©ifdpf bejeidmeten ©eiftlidjen ber anbem Suite, enblid) jmei 2Wagiftrat8*

perfonen (^uriften); jetyt joll er bcftcfjen au8 bem Direfior bc8 ©eminar8 für

Set)rer unb ber Direftorin be8 ©cminarS für 2et)rerinneu, jioci 3nfpeftoren, jtoei

fict)rem unb fiefjrcrinnen, bie üon i^ven Äollegen gewählt werben, ßommen
,,ftrcitige ©ad)cn" Por, meiere bie ^ßriüatfcf)ulen angehen, fo ftellen auch °MC

©chuten ihre Vertreter. Much hierbei ift bie Angelegenheit ber ©chule wot)l be«

bad)t. (£8 fomint barauf an, wie biefe jum Xeil tief eingreifenben Organifationen

oon ben beteiligten perfonen gehanbhabt werben. Die üüDige ©ntfernung ber

firchlichen Ginflüffe auf bie ©djuleti mag in granfreid) eine ©ache ber SRotwet)r

fein, an fich ift fie PöUig unrichtig, päbagogifd) oerfehrt.

€iteratur.

3»Jifthen 3«btca unb «ßolmatum. Sict töoöeden t>on TOaj fcobrcdjt. {Rathenow,
91. §aofcfd)e ©udjfyanblung (SKajc Snbcnjien), 1885.

Ohne biefen Jodetten einen bebeutenberen poetifchen SBert jujufprechcn, mujj

man fie boct) al8 bie (Sr^eugniffe einer fömpathifch berührenben (Srjäl)lung8gabe warm
anerfennen. 9Wan lentt in 2J?aj $>obrecht einen fernigen, fehlichten SRann mit offnen

Äugen für bie SBdt, mit gutem ^umor, gefunbem ©iun, aufrichtiger, mit feinerlei

rhetorifchem ^ßathoä flunfernber ©atcrlanbSliebe fennen. ©r hat offenbar feine

preuf$ifd)c $>eimat genau fennen gelernt, mag er bringt, ift aus bem Sollen geköpft,
bie ©Uber, bie er entwirft, finb fnftorifch getreu unb geben fich 9a«S onfptuch«! 08,
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fein literarifef)cr Ncbcngcfdjmad üerrät irgcnbroclche Nachahmung, man fyat baS

©efüf)l, einem Wanne ju$uhören. ber nad) langer $)icnftjeit in öffentlichen Remtern

fid) $ur Nufje gefegt fyat unb feine 3-reunbe an ftiflen Äbcnben er$äl)lenb fefthätt.

S)er Xitel beS ©ud)cS fönnte ben Scfcr oorerft irreführen; atlcrbingS merben bic

©efctji(f)ten Don Jägern an ben Slbenbcn, ba fie üon ber Schnepfenjagb ermübet

inS gemeinfame 2BirtSt)auS eingefetjrt futb, einanber erjagt; aber eS ftnb nid)t

3agbgefd)id)tcn im (anblänfigen Sinne. Die erftc Lobelie giebt ein bübfd)eS ©ilb

eines preu&ifdjen ©utShcrrn* ^unggefeden unb feines Sebent in ßarlSbab; bte

harmlofen ©eaicf)ungcn, meiere fiefj jtuifdjeu ben jur Sur im ©abe rocilenben 3"n8 ;

gcfellen unb ben Kellnerinnen ber unterfctjicblidjen SBirtöljäufer einftellen, bilben

^ier baS t)citcrc SWotio. 5)ic $roeite NoocHe ift weit toertooUcr; fie $cigt unl baS

Sieben eines preufjifd)cn StaatSgutpächtcrS in feiner ooflen $üd)tigfcit unb ©cmüt;

lidjfcit. SSenn man in ben „Erinnerungen" Ohtftao ftrctjtagS (©. 90), bic eben

crfcfjienen ftnb, bie Sd)ilberung beS berühmten SianbroirtS Stoppe nachlieft, fo ftnbct

man unfer Urteil beftätigt, bafj £)obrecht treu nad) beut Sieben fdjilbcrt. ?lud) bic

SJiebeSgefchichtc ift in biefer NoücUe („S)ie milbe 3agb") feljr fjübftt) unb intereffant.

„©et getreu" fctjilbert bie Äonflifte, in toeldje jroci 3"flcnbfreunbc, ein Cftpieufce

unb ein #aunoOeraucr, butd) ben ©ang ber politifd)cit Grreigniffc geraten ftnb.

„junger unb Siebe" füt)rt nad) Dberfdjlcfien in bic fd)rocrc Qeit ber JpuugerttjphuS

epibemic. Noücllcn wie bie üon SDcaj ^»obreetjt erwerben fid) ein grofjcS ©erbienft

baburd), bafj fie richtige Sttfcrjauungcn üon ben eignen SanbSlcuten in einem ent*

fernten SBinfcl beS grofecn «atcrlanbcS üerbreiten unb alfo niajt blofj beut Suttur=

luftorifer üorarbeiten, fonbern aud) ber ©egenmart nüfclid) ftnb.

9ieuc «Öclfc^lanbbilbcr unb fciftorien. 83on SBolbcmar fiabeu. üeipjia, SJoltljaf.

eiifcDcr, 1886

S3ie meiften biefer mit anmutiger griffe ntebcrgef(t)ricbencn Sluffäfoe — ober

üieHeicht aUe — finb bereits in ücrfcrjicbncn 3f itfd)riften crfd)ienen. Slud) fc&t, wo ftc

]um ©uche gefammelt finb, wirb eS ihnen jdjon megen Um* licbeüoflcn (Eingehens

auf Sitte unb Slrt beS ©olfeS nid)t an ©eifall fehlen. Unbefangenheit unb feine

Beobachtungsgabe, ÄenntniS ber @efd)id)te, befonberS ber neueren, unb ©efanntfetjaft

mit ber italicnifdjcn fiitcratur toic auch m ' t &cn beutfehen, Italien betreffenben

(Schriften: baS ftnb (£igenfd)aften r welche ebenfo erfreulich als bei manchen neueren

9teifefd)riftfteflern feiten finb. ßaben ift fein Heuling in ber Siteratur ber italicuifcheu

fianbcSfunbe, bieSmal führt er unS üon ber Niüiera über bie Wbria nach ben ©c*

ftaben beS fcürrhcnifchcu »cccreS. Namentlich in bem lefctern Seile unterrichtet

baS ©uch übet üielc $)inge, bie nur jemanb fief)t, mclcher fid) fo wie ber ©erfaffer

in Sübitalien eingelebt hat- ©ern folgt man bem funbigen öüfjrer ourt^ ©trafjcn

unb in bie Xl)eQtcr Neapels, in SJohmS joologifche Station, ober ju ber ncapoli-

tanifchen ©trafjcnjugcnb. @r teilt bie enthufiaftifchc ©emuttberung nicht ganj mehr,

mit welcher Oiele 9ieifcnbe Neapel au oerherrlichen bemüht finb. ,,©iel ©utcS — fagt

er im ^inblicf auf eine frühere Schrift — r)altc x$ not^ ^eutc aufrecht, aber Diel

Schlimmes habe ich erfennen gelernt." Sehr anmutig ftnb feine Sd)tlbcrungcn beS

^ßiebigrottas unb beS 2Beihnad)tSfcfteS. ©tlber auS ber politifd)cn unb ber Kultur«

gefchichtc 3talicnS, bie jmar feine tiefen ©tubien oerraten, fich aber ganj gut lefen,

ftnb eingeftreut. ®cr ©eorg üon Hamburg auf Seite 132 bürfte mit einem ©regor

oon Himburg ju oertaufchen fein.

&ür bte IRebattion üerantroortltch : 3ohannc# ©runoto in fletpjig.

»erlag von ftr. 9Btlh. ©runoro in ßctpjtfl. — Stauf Don Carl TOarquart in ficipjig.
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3.

ebcrbtitfcu mir bcn ©tanb beS $)cutfcf)tuma in Öftcrreid)* Ungarn,

wie er fid) in bcn Ickten Saljrcn geftattet tjat, \o finben wir, bafj

bie 33ebrol)ung imb ber SRiicfgaftg unfrer Nationalität in SranS*

leitljanicn am ftarfften , weniger ftarf in bcn Sllpenlänbcrn Siö*

Icitl)anicnö, wo nur baö italicnifdje ©Icmcnt eine geiftige ÜUiadjt

ift, bic Slowenen bagegen eine foldjc erft werben woöen, unb wieberum ftärfer

in Söhnten erfdjeint. 28ir werben bafjcr in biefem gufammenfjauge, wo mir

und fur^ faffen muffen, nur bie $)cutfd)en in ber ungarifd)en 9icicf>öt)älfte unb

bic bdjjpntfdjen ind Slugc faffen, unb ^mar foö über Untere unb it>r SSerc)ältntd

ju ifjren tfd)cd)ifd)en ©egneru Ijicr nur im allgemeinen gefprodjen werben, ba

mir uns oorbefyaltcn, im nädjften 3af)rc audfu^rlict) über fie, bie uns itjrer

geograpf)ifcrjcn Sage megen am näct)fteu angeben, 93crid)t ju erftatten.

2)ic ctt)nograpt)i)d)c Statiflif bcS ungarifdjen (Staates jeigt fcfyr crfyeblidje

©inbufjen bcS beutfd)en GslemcntS gegen früljer, bod) ift fie nirf)t oljnc 2roft, ba

fid) bicfelbcn auf bic ©täbte unb gemiffe, freiließ $iemlid) auSgebef)iite Seile ber

fianbbeoolferung bcfcfjränfen unb burd) ßunatyme
i
cncö Clements in anberu

©egenben ausgeglichen werben. 3)ie Deutfdjcn in bcn rucftlic^cn Jiomitateu

^ßrefeburg, Söicfclburg, Cbenburg unb ©iienburg fyabcn trofo aller SNagttarifirungS*

maßregeln if)r ©piadjgcbiet nidjt nur behauptet, fonbern tcilmeife fogar ermeitert.

3m iöanate, in jenem fianboicrede, meldjcS im Horben ton ber üftarojdj, im Dftcn

üom fiebcnbiirgifdjcn ©rägebirge, im ©üben uon ber jCouqu unb im 2Bcften üon

ber Xfyeifj begrenzt wirb, ift bic Qai)i unfrer StammeSgenoffcn feit bem 3at)rc

1835, wo fie etwa 160 000 betrug, auf minbeftens 375 000 angetoadjfcn. 9lud)

QJrenjbotcu IV. 1886. 64
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bic ©iebenbürger ©opfert haben fid), obroof)! in geringcrm SKafte, uermehrt ; bcnn

in ihren 227 fianbgcmeinben ift bie 93eoölferung feit 1765 oon 90 000 auf

155 000, in ihren ad)t ©tobten Don 25 000 auf 48000 geftiegen, trofobem ba&

ungefähr 30 000 ©ad)fen teil* in baS benachbarte Rumänien, teils nach ben

©tobten Ungarn« unb nach SSien auSgemanbcrt finb. SRod) erfreulicheres liefe

fid) furjem bie „Sfationaljcitung" aus bem füblid)en Ungarn jdjrcibcn, roo in

ben Äomitaten $olna, öaranna, ü8ocS*93obrog, Slrab, 'Jorontal, 'Jemcfdj unb

ßraffo^Sjernönto beinahe 800 000 „©chroaben" ruolmcn, bic $ät) an ber bcutfcfjcn

©prac^c fefthalten, wenn auc^ baS ÜScroufjtfcin ifjrcö 3ufammcnhangcS mit ber

beutferjen Lotion bei ihnen nur fdjtoad) cntroidclt ift. (Sic bilben grofjc ©prad) ;

infeln, jeidnten fid) burdj ftkifc, ©parfamfeit unb föcligiofität auS unb oerbrängen

burd) ©üterfauf met)r unb mehr nicht nur itjrc rumänifchen, fonbern felbft

ferbifdje unb magrmrifche Nachbarn, ©ic würben fid) orrne 3rocifel noch Hfci
"

entroitfelt unb für bic 3"h"ifi gefeftigt haben, wenn fie beutfdjc 3Jfittclfd)uten,

eine im beutferjen ©inne roirfenbe treffe unb tüdjtigc 5'ührcr befäfjen, unb roenn

nidjt ber tjerrfcr)cnbe ©tamm mit gefeftlicrjcn unb ungcfcfclidjen Mitteln it)re Gin*

fdjmelfluiig in baS SDfagrjarentnm betriebe, ©croift roerben fie ber beutfd)cn 3un9c

nid)t fobalb öerluftig gehen, mol)! aber liegt bic ©efafjr weiterer ©ehmnehung

itjreö beutfdjen ©etuufetfcinS ferjr nahe, unb cS ift metjv als blofj möglid), bafj

fie cinft fo menig mehr beutfet) empfinben merben als bic uor ^riten im Snncrn

SRufjlanbS angcfiebcltcn ©dunaben. ©cgcnroärtig inbeS geigen fic roenigftenS noch

bie alte SjpanfionSfrafr. „©djon ift cS ihnen im füblichen Ungarn ju eng gc*

roorben. ©anje ©chaaren gehen über bie $onau hinüber unb ficbcln fich in Kroatien,

©laoonicn unb im ©ebiete ber ehemaligen 2Wilitärgrcnje an. 1857 fchä&tc man

bie 3ahl ber 2)eutfchen in biefen ßänbern auf 60 000, t)eutc bereit« auf 90 000.

3m tfomitate Seröcjc leben 30 000, in bem Don ©nrmien 23 000, in bem Don

«ßetermorbein über 16 000, in bem Don iörob 5000, in bem uon ^fega 6000

unb in Slgram gegen 5000 £cutfcr)e. ©s giebt tykx Drtfchaftcn, roo früher

nur einjelne roohnten, jefct aber 20, ja 50 «ßrojent ber SBeoölferung ber

beutfehen Nationalität angehören." 9?od) rafcr)er greift bicfcS (Slcincnt ba um

fich, wo eö fetjon feit längerer 3«t cnoaS jafjlrcidjcr oertretcu mar. 3n Snbia

gab eS toor jmei Sah^ehntcn nur ein paar tjunbert, jefct giebt cS unter beffen

55eroohnern 3500 2>cutfche, alfo mel)r olS bic §älftc bcrfclben, bie 6700 be«

tragen, ©uhopoljc mit 9500 ©emofmern ääljlt barunter 2068, Gcpiu mit

7000 etroa 1800, »ictfala mit 2000 etroa 1100, ©ormafch mit 6500 gegen

1900, Skfomac mit 8700 ungefähr 3200 Seutfche. „2BaS mürbe unfre SluS*

manberung auch im curopäifchen ©üboften ju leiften tmftanbe fein, menn fic

in enge Fühlung mit bem SKutterlanbc gebracht merben fönntc!" Seiber ift

aus nieten anbern ©egenben Ungarns unb befonberS aus ben ©tobten baS

©egenteil biefer Gntroirflung ju üc^eichnen. 9Bic mir einer anbern Duelle ent*

nehmen, oermtnbert fich D0* beutfehe Clement in ben ©prochinfcln beS ungarifchen
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©ragebirgcS, üoraüglicfj in bcr Umgebung oon ftrcmnifc unb $eutfdj* graben,

bann in bcr 3ip«, im Söafontocr Söalbe, foroie in ben Slomitaten 3ala, ©omogo,

Naab, ©ran unb ©turjlmcifjenburg feit einigen 3al)rjcf)nten mit einer ©djneüig*

feit, bie befremben unb crfcrjretfen mufc. Sic 25 000 (Sinmofjner ferner, meiere

Ofen üor etma fedföig Sauren t)atte
r
fpradjen faft of)nc SluSnarjme beurfe^, unb

oon ben 62 000 ©emorniern be3 bamaligen <ßeft regnete fid) bie Wfywtf.
^u unfrer Nationalität, dagegen ergab bie SSol(^ät)Iung oon 1880 für bie

Eoppdftabt Ofen*<ßeft 198 000 SRagbaren unb nur 120000 $eutfd)e. 3u
beflagen ift, bafj biefeS ^Ber^ältnid fid) nidjt allein burdj (Simoanberung oon

Ütfagnaveu, fonbern auef) baburef) fo ungünftig geftaltet f)at, ba& oiele 2)eutfd)e

itjre Nationalität aufgaben. 3nbc3 rröftet einigermaßen ber Umftanb, bafj unter

jenen ©öfjnen 3lrpab« eine große SNenge oon ©ordnen Sfraelä, bie einft 2)eutfd)e

fein moflten, mitgerechnet finb, rocil fie eä für vorteilhaft gelten, ben ©d)ein

bcr Nationalität 511 mecfjfeln. 93ei frühem SJolf^ä^lungen bekannten fid) oon

ben Subcn bic meiften jur beutfdjen Umgangsfpradje, jefct rooQtcn Oon ben

670 000 ©ecleu bc3 femitifetjen ©tammcS, mit benen Ungarn gefegnet ift, bie

meiften magnarifdjc «Seelen fein. ?lbcr meiter in unfrer Überfd)au. 3enfeit3

ber $onau criftirten oor fünfzig Safjren ^mei föniglidje ^reiftäbte unb 43 3Jtorft*

fleden, bie fämtlid) rein beutfcfjcn Srmraftcr trugen. £>eutc finb fie alle, mie

man in öfterreidnfdjcm 3eitu"gSjargon fid) audbrütft, ,,gcmifd)tfpra(f)tg.
M

Unter

ben 12 000 (Sinrooljnern, meldje bic ©tobt Öbenburg um ba3 3af)r 1835

Aät)Ue, befanben fid) nur einige Rimbert Jaguaren; Ijeute f>at biefelbe unter

itjtcr 93eüölfcrung oon 23 000 ©eelcu nid)t weniger als 5000 SNagoaren.

Naab mar nod) oor fünf 3afjr$el)nten eine überrotegenb beutfdje, jefct ift e3 eine

faft gan^ magtjarifdjc ©tabt, obroofjl man fjier fet)r oiclcn beutfdjen gamilien*

namen begegnet. Anlief) Oerrjält eä fid) mit ©teinamanger, mo jefct neben

9000 Ragnoren nur nod) ungefähr 1000 $cutfd)e mormen. 3n Birnau

lebten erjebem gar feine Sttagrjarcu, jefct fjaben fid) 1500 bort anfäffig gemadjt.

3n günffird)cn, tueldjeS einft faft fo beutfd) mar mie fein Name, ©erhalten fidj

jefct bie $eutfd)en *u ben ÜKagtyaren mie 5 ju 20. Nidjt fo fdjlimm ftef)t e8

in <ßrefeburg, bo$ giebt eö immerhin tjier oon biefen 7500 neben ctma 32000

oon jenen unb ungefähr 8000 ©lomafcn. 3n äflariatljercfiopel roaren bie

Skutfdjcn ju Anfang unferö Satjrlmnbcrta an 3Q^ W f° fart rote Wa*
güaren, jefct leben bort nur nod) 1400 £cutfd)e unb fed)$mal fo oiel iWag^aren

unb ©erben. 3n Ncufafc gab eö oor einem Ijnlben Sa^rtjunbert nur S)eutfc^e

unb ©erben, jefct ^at cd mefjr magüarifc^e alö beutfe^e 93emo^ner. 3n &ombox,

mo baä beutfdjc ©lement bamal« bei roeitem überroog, ift eö je^t nur noer) fjalb

fo jat)lreie^ ju finben als ba§ magoarifd)e. 2)amalö Ijattc Xemeäoar unter

feinen 14000 @inmo^nern faum ein Sufccnb mag^arif^c, je^t fmt e« beren

unter einer öeoölfcrung oon 29000 ©eelen bereite 7000. 3n ?lrab bilbete

1835 baS 2)eutfc^tum bie TOct>rr)ctt gegenüber bem 9Kagt)arcntume, beibe (Sic
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mente jufammen ober traten fehwächcr als ba3 rumäntfehc. ©egenmärtig leben

t)ier etwa 20000 «Dcagtiaren unb nur 5000 fccutfdje. einem ähnlichen 9*ucf*

gange unfrer Nationalität begegnen nur in ßremnifc, ©chemnife, Stafdjau,

©perieS, ßeSmarf, ßeutfdjau, ©rofjwarbein, ©ran unb SSoi^cn. $iefe ©eifpiele,

bic fid} nod) öermetjren ließen, beweifen, bafe namentlich ba3 beutfehe ^Bürger*

tum ber Sttagtyarifirung oeifaflen ift , unb eä unterliegt leiber feinem gtwifel,

bafe biefelbe in bin ©labten weitere ©rfolge ju uerjeichnen haben wirb, fo lange

nicht neue politifehe 5Scrhältniffc — bie wir beiläufig (aum bämmern feejen —
ber gewaltfamen (Sntnationalifirung beutfehcr SßolfSmaffen (benen eS freiließ

nicht ärger ergebt, als ben ungarifcfjen ©lamen unb Rumänen, auf bie aber

borf) ber $roft solamen miseris, socios habuissc malorum wegen it)rer uor«

nehmeren $crfunft unb ©Übung feine ftmuenbung leibet) £alt gebieten. ©benfo«

wenig ift aber auch ju bezweifeln, bafe bie beutfehen ©auern Ungarns, bic grofce

äWefyraat)! ber $cutfchen in biefem fianbe, biefc „Schwaben," welche jwar wenig

beutfcheS ©ewufetfcin unb wenig ©ilbung unb SBeitblicf befifcen, aber jät) am

§erfommen unb namentlich an ber ©prad)e it)rcr SBäter fefthalten, unb auj

Welche bie magnariftrenbc ©d)ule nur geringen Qnnflufo tjat, ba ber 3Jcrfet)r in

ber $amilie unb im 3)orfe it)n wieber uerbrängt unb öerwijcht, ba§, fagen Wir,

baS beutfd)e ^Bauerntum Ungarns bie jefctge SRaghariftrungSära übevbauem wirb,

unb bafe am Neufiebler ©cc, in 93anate, in ber 93atfd)fa, in ber „©djwäbifchen

$ürfei," an ber Slluta unb in ben Äofeln, furj allenthalben, wo fompafte Waffen

beutfehen CanboolfeS [ich niebergelaffen haben, noch *m nächsten 3ahrt)unbert unb

im übemächflen bie bcutfdjc Bunge Hingen unb beutfcf>cS Sßefcn walten wirb.

$ie Stechen haben bie SWitte bcö bö'hmifchen SBicrecfS, bie $cutfd)e]t

beffen ©eiten inne, jene befifcen ein ®ebict oon etwa 560, biefe ein foleheS oon

etwa« mehr als 340 JQuabratmoileu ,
jene Rahlen runb 372 , biefe ungefähr

2V4 Millionen Äöpfc. 2>ie ©lawen finb alfo ben beutfehen an 3at>l über*

legen, unb fic hoben ben Vorteil ber fonjcntrifd)en Sage für fich, ju welchem

ber fernere fommt, bajj bie Sanbe^tjauptftabt, wo beibe Nationalitäten fich

mifchen, mitten im tfchechifchen 3>iftrifte liegt; enblicf) werben fie in ihren 58c«

ftrebungen, fich au^ubehnen, baburch unterftüfct, bafc auf ihrem ©ebiete bie

Sanbwirtfchaft, auf bem beutjehen bagegen bie gabrifthätigfeit ^errfc^t, unb ba§

in unfrer $eit Staffen oon Arbeitern Don jener, bie fie nicht genügenb mehr

ernährt, fich abwenben unb biefer, bie fic braucht unb begehrt, juftrömen, mit

anbern SBortcn, bafe eine WuSwanberung oon Jfdjechen nach ocn beutfehen

fianbftrichen aus wirtfehaftlichen ©rünben ben nationalen (£f)araftcr ber lefctcren

einigermaßen 511 alteriren begonnen hat. Seutfdjböhmen bilbet ein gefchloffeneS

Sprachgebiet, in bem fich aber brei jpauptgruppen unterfcheiben laffen: eine

fübweftliehe, welche im ©üben, wo fic an Öfterreich ftöfet, breiter als im 9corben
%

fich auSbehnt unb im ganzen über 60 Ouabratmeilen einnimmt, eine nörbliehe,

bie, im ©eften am breiteften, bann abmerhfelnb breiter unb fchmalcr, am ©rj*
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gebirge unb ben Söcrgen ber ßaufifc fid) bis $um Sfergebirge ^in^ieljt unb faft

130 Duabratmeilcn umfafjt, enblidj eine öftlidjc, roeldjc, in niedrere fprad)lid)e

ipalbinfeln unb Snfeln jerfallcnb, junäc^ft auf unb an bem Sliefcngebirge, bann

am ©lafcer Äcffel Einläuft unb fid) bis nad) 9J?äl)ten unb 9?iebcröfterrcid) er*

ftreeft, unb beren Areal im ganzen eine Ausbeutung üon ungefähr 54 Quabrat*

meilen t)at. $te jmeite ©ruppe ift oon ber ©laroifirung am luenigften bebroht,

eS mo^nen fyitx untei faft anbertt)alb HWiüionen Skutfchen, bie überbieS großen«

feilS mo^^abenb unb fclbft in ihren bäuerlichen 93eftanbteilen intelligent unb

für bie ©efarjr geroetft finb, nidjt üiel über 45000 $ftf)edjcn, meift eingetoan*

berte Arbeiter. Slcfjtunbämanjig SBcjirfShauptmannfchaftcn tonnen olS reinbcutfdj

bezeichnet merben, unb in breiunboierjü) ©eridjtsbeäirfen fchroanft ber Anteil

ber ©tarnen an ber ©efamtbeoölferuiig jmifc^en 9cuü unb einem ^ßrojent.

Qtoax nrirb bie tfchednfche ^ßropagauba in einigen ©egenben mit aüer möglichen

Energie unb $Rüdfid>tSlofigfcit betrieben, ^mar fühlt man ihre Crrfolge in unb

um Hilfen, 9cürfchau, ÜKanctin unb in ber Söafelamcr 9cad)borfd)aft bereits

in bebenflidjem ©rabe, jmar finb fclbft beutfcfjc ©emeinmefen u>ie 99rüj\ 3)uj,

ftomotau unb JReidjcnberg gelungen roorben, bic für bie ftiubcr ber tfchcdjifdjcn

Simoanbercr gegrünbeten Schulen mit ftäbtifchen 9)?ittcln ju unterftüfcen. Slbcr

anberfeitS äufeert fich f)ier baS jähe SBcfcn ber mittclbeutfdjen Seoblferung

(bie Sttorbböhmen finb ihrer Wunbart nad) grauten, Dberfachfen unb ©djlefier)

als eine feljr wirffame <5igcnfd)aft bei ber Söeroahnmg ihrer nationalen Eigenart,

unb if)r reger Sßerfcfjr mit ben baierifcfjen, fäd}ftfd)eu unb prcufcifchcn 9cad)barn

erhält baS ©efüf)l ber 3ugcf)örigfcit hu ocn ©tammeSgcnoffen unb ben ©lauben

an bie gortbauer biefeS 3uiammeuf)angeS meit lebcubigcr als anbcrnxirtS, fobafc

eS nur am Sübranbe biefer ©ruppe ber Aufmunterung ju bebürfen fdjeint

Sßeniger erfreulich ift, maS mir öon ben $>eutfd)böhmen baicrtfct)cr Abfunft ju

melben haben, welche am SBötjmcrmalbc unb beffen SBorbergcn meinen, (Sie

finb üerhäftniSmäfeig arm unb oielfad) abhängig oon ber ©uuft beutfehgeborner,

aber bcutfehfeinblid)er ©rofegrunbbefi&er. ©elbft meniger gemerft unb regfam

unb oon ihren Dcadjbarn in <5übbeutfd)lanb unb Dbcröfterrcid) faum unterftüfct,

geigten fie fid) bieder nid)t fo miberftanbsfähig als bic 9(orbböl)mcn, wenn eS

galt, baS $fd)echcntum, baS fid) t)ier, fräftig burd) bie ©dnuaraenbergferjen geubal*

tjerren unb ihre für folche Arbeit mo^lgefc^ulten ©eamten unterftü^t, auszubreiten

ftrebte, entfc^loffcu abäumetjrcn. Wältig brängt ber Slaroe oom flauen Often

^er bie glufet^älcr t)itinuf unb t)at ftch bereit« anfel)nli$cr Erfolge ju rühmen.

Ortfdmften mie Äapli^, Ärumau, ^radjatife, SBinterberg unb 93ergreid>euftein

finb met)r ober minber mit Überflutung burd) ba3 flamifd)e (Slemcnt bebro^t,

baS fid) in it)nen bereits Bürgerrechte ermorben t>at unb ftch anfe^idt, baS JRegt*

ment an ftch ju reißen. Xcr beutfehe Bötjmermalbbunb, ber fid) jur görberung

ber mirtfdjafilidjen unb nationalen Sntercffen biefer £anbftrid)e gebilbet hat,

fietjt eine fdrtoierige Aufgabe oor fich, jumal ba fid) ihm ein tfched)ifcher gegem
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über geftellt f)at. 9lm ftärfften bcbrofjt unb Dtelfad^ fdjon gefcfjäbigt ift bic

britte ©ruppc bcr im Söcfifoe bcr bcutfdjcn Nationalität bcfinbtic^en Seile üon

23öt)men. £)iefelbc fcfct fid) auö folgcnbcn ©cbictcn juafammcn: 1. $>a3 üon

Srautcnau, mcleheö btd tief in baö SKiefcngebirgc hineinreicht unb fid) hier mit

<ßreufjifd) = ©d}lefien berührt; 2. ba§ Don ©rulid) nnb SRofitnifo, baä fid) big

an ben ©lajjer Steffel erftreef t , fid) alfo gleichfalls an Sßrcufjcn anlehnt;

3. bie böfjmifrfjen SMftrifte beä Sdjönhängftlcr 2änbd)en3, baä jum Xcile &u

SDJähreu gehört; 4. ein $omplej Don Drtfc^aften in ber 3glauer Spracfjinfel;

5. ba$ ©ebtet üon Neubiftrifc, toelc^cS in unmittelbarem 3u fammcn f)an9c mit

9cicbcröfterreid) ftcljt; cnblitf) 6. bic Q3ubmeifer ©egenb, meiere üollftänbig üon

Drten mit flamifdjcr 93cüölfcrung ein gefd)l offen ift. @ä liegt ouf ber £>anb,

bafe bie hier lebenben $)eutfd)en in ihrem Stampfe um bic (Spaltung oon Spraye

unb Sitte fetjv uugünftig gefteüt finb. Namentlich gilt bieä üon ben in ben

©procfjinfeln gelegenen Dörfern, unter benen bie meiften in ruirtfc^aftlid^er SBe«

jicljung oon ben gröfjern tfcfjccfjifdjcn Stäbtcu unb SJJarftflctfen in it)rcr Nad)*

barfefjaft abhängen. ÜWetjr, als bic beutfcfjcn Schulen ju erhalten imftanbc finb,

mirb \)kx burd) ben Sauf ber Strafjen, burd) ben SJfarftücrfehr, burd) tfd)ed)ifd)

rebenbc ©ciftlid)c, dichter unb SerwaltungSbeamtc, burd) bie ©inroirfung bcö

ju ben Slamen Ijoltcnbcn reichbegüterten §od)abclä, burd) fprad)lid)e 9Mifcheheu

unb eine faft immer ^um Schaben ber 2)eutfd)en fich üolljiehcnbe ©üterbeiocgung

toeggefreffen. £>icr i)abcn mir infolge aller biefer Umftänbe bic grö&tcn natio-

nalen Sßcrluftc erlitten, tiefer ^rojefj Uod^ieljt fich allenthalben in gleicher

S5?eife. ©r tritt juerft als flbfpannung auf, bic fich Ö^gcn bic SBcforgung ber

öffentlichen ©cfcfjäftc burd) Scute, mcldjc bic flamifdjc Mehrheit beS ©cjirfs

gewählt hat» ntc^t rochren *u fönnen glaubt, unb enbigt, nachbem bie offiziell

anerfannte „ Utraquifirung, " b. h- bic (Sinfcrjicbung oon Sfcamten tfd)ed)ifcher

Nationalität unb bic (£riid)tung tfd)cchifd)cr Schulen ihre 2)icnfte gethan t)at, mit

bem Aufgehen ber bcutfdjcn 53eoölferung in bcr flamifchen SDfuffe. ÜJiehr unb

mehr haben fich in ben legten Sahrichntcu jene Sprad)infcln unb felbft bie §alb*

infein jevfafcrt unb oerfleincrt, matter unb immer matter ift baä beutfehe Seben

in ihnen geroorben, immer fdjmädjer bie Hoffnung ber 55enfcnben in ihnen, bafe

mit (Srfolg ber Slaroifirung $u mibcrftct)cn ift, menn baS Softem, meld)eS mit

ber legten Spradjcnücrorbnuug in« fieben getreten ift, feine grünbliche Slbänberung

erfährt. Slllcrbingö ift in ben nörblicrjen Strichen biefer (Gruppe oon beutfehen

©ebicten fchon fett einiger 3eit unb namentlich in ben legten 3at)rcn ein regeS

Streben nach ^emahrung bcr nationalen Eigenart erroacht, baö fich burd) ©il*

bung üon Vereinen ju biefem 3roctfe, burch Söeifammlungcn Oon ©leidjgefinnren

unb burch SScranftaltung oon nationalen giften (mir erinnern an bie Oon oielen

Xaufenbcn befuchte %?kx bcr Enthüllung bc$ 3)enfmal3 Äaifer Sofefä in Xrau*

tenau) üerhcifeungSüoU äußert. Srofcbcm mürben fich bie 3>eutfd)en biefer

oftböhmifdjen ©nippe ohne merfthätige Unterftüjjung unb görberung oon»
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feiten it)rcr ©tammcägeuoffen überhaupt unb gunädift oonfeiten ihrer SBer=

manbten im norbbö'hmifcf)en £cile be8 ©prad)engürtcU auf bie 3)auer nid)t

gegen bie ©cmalt bc$ auf fie cinbringenben tfdjechifehen Elements behaupten

fönnen. <Set)r erfreulich ift eö baher, bafj mit berartigem Söciftanbe begonnen

roorben ift, unb bafc mehrere ©täbte beä norbböfjmifchcn Sanbcs — mir nennen

nur ©ablonj — in einer 9trt üormunbfc^aftlicrjer 5urfor9c fut einzelne Ort*

fdjaften unb greife ber t)tcr betrachteten Gruppe recr)t $ttd)tigeä unb Slnerfenuenä*

ruertcä geleiftet rja&en. 2Bir merfeu, l)icran anfuüpfcnb, einen ©lief auf bie in

ber 2)iafpora lebenben, ringS Dom „ ©tocfbötjmcntum " umgebenen £eiitfd)cn,

unb greifen aus ihrer 9Witte ein Söcifptct ^erauö, roelerjed bie ©efarjren ^eigt,

meiere allen biefen Ocmeinbcn broljen unb Dielen bereits Ijalb ober ganj ben Unter«

gong im ©laoentume gebraut r)abcn. 2öir meinen bie Äoloniftcn auS bem preu*

fetföen ©trieften, roelctje oon 3ofef II. auf bem ehemaligen Äammcrgute ^arbubifc

angefiebclt mürben. 3ljr SBolfStum ift in ben meiften ihrer elf Dörfer tief Oer*

fallen, unb nur jroci ber lefeteren, ©efjnborf unb SBaSfa, bemat)rcn noct) ba8 93c«

vou&tfein, jur beutfdjen Nation $u gehören. $tc übrigen haben tf^ec^ifclje

tarnen angenommen unb bebienen fiefj größtenteils ber tfcrject)ifd)en ©pract)c.

2tud) bie beiben beutfchgcbliebenen merben marjrfdjeinlich nid)t lange mehr im-

ftanbe fein, ftd) bcS Slbftcrbcnö im nationalen ©innc ju ertochren. 2)aö faft

ganj flamifctje ^arbubifc, mo oor fünf Satjrcn bie bcutfdje $olfäfd)ule, bie feit

langer 3eit beftanben t)attc, bem SroberungStriebc ber %\cfjecrjen erlag, mirft

buret) roirtfefjaftliche unb fokale Einflüffe fo mächtig auf biefc meift armen Sauern,

bafj fic über fürs ober lang erliegen muffen. 3)ic ^erfudje bcö beutfdjen ©cfmt*

ocreinS, biefen ®ang ber £inge mcnigftcnS jum ©tillftanb ju bringen, mürben

Don ben Slugrcifcrn mit Erbitterung befcl)bet. Sin matjrer Sturm erhob fid),

als man baran ging, beutfehe ©olbatenfinber in Sofefftabt unb Äöniggrä^

unb bie ©öfjnc unb Södjtcr bcutfcfjcr ^Bauern in ber Umgegenb oon Königin*

fjof, bie fetjon als 5um ^fdjecheutum gehörig augefe()en mürben, für bie 9?atio*

nalität i()rer Eltern $u reflamircn. 9Iuct) bie $)cutfdjen in Sßrag unb beffen

SRachbarfdmft Ratten cS in ben legten Sahracrjntcn fct)mer ju empfinben, bafj

fie ju biefer 3>iafpora Rahlen unb unter übelgefinnten, ihre Majorität rücf»

ficrjtSloS bcnufeejiben Mitbürgern leben. 5Son ber ©emeinbeoertretung auS*

gefdjloffen unb it;rcd legten SReichSratSmanbatS Oerluftig gegangen, Ijaben fie

trofc it)rer rurjmooücn Überlieferungen, trofc ifjrcr 3ntcöigcn3 unb trofc ber

£öl)e it)rcr ©teuerleiftungcn im offiziellen Sßrag feinen $la£ metjr, unb über

bie ©cfjulucrrjältniffe ber ©tabt enthielt ber 93crid)t, ben baS ftatiftfdje 93üreau

berfelbcn 1884 oeröffentlidjte, fetjr unerfreuliche ^luffctjlüffe. 22 öffentliche

©djulen mit 173 Älaffen unterrichtete» in tfcf)ed)ifcher ©prachc 9363 ©d)ülcr
(

unb nur 5 folche ©chulen mit 64 Klaffen unb 4027 ©d)ülern unterrichteten

beutfd). S?on 23 243 ©tütf ßehrmittcln famen 21863 auf bie tfd)cchifcf)cn

Slnftalteu unb nur 1389 auf bie beutfehen u. f. m. 9licr)t ju oermunbern ift
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e$ nad) loteten unb ä^nlic^en HWitteilungen. baß baä fccutfehtum auch in $rag,

too überbied bic große ©tabt ftarfc STnaiehungafraft auf baS flatoifche gemeine

Öolf ber Umgegenb ausübt, eine ganj erhebliche Abnahme erfennen läßt unb

weiteren föücfgang ju fürchten hat.

Die Agitation für bie gröfere Jreifjeit 6er epangelifdjen

fiirdje in preufen.

8 nun' borauSjufehen, baß bie auf beffere Dotation unb größere

Freiheit ber eoangelifcfjen IHrche in Greußen gerichteten Antrage

beä £crrn oon Jpammcrftein unb feiner greunbe üielc ©emüter

nachhaltig erregen unb ^iimal in ber faminerlofcn SarjreSjeit bic

3eitungen füllen mürben. 35ie3 ift gefdjetjen, nnb c$ beroätjrt fid)

nod) immer ber ©afe, baß felbft in unfern realiftifdjcu Reiten Diejenigen fragen

am tiefften intereffiren , bic irgenbroic mit ben ibealen unb eroigen Sntcreffen

jufammenhängen. SBir rooflen barum fortfahren, mit bem Söichtigften auf biefem

©ebiete unfre Sefcr in SBerbinbung gll erhalten.

$)ie SJcrbinbung üon jroei fo berfchiebnen 28ünfd)cn, nad) metjr Freiheit

unb mehr Dotation, ift ^mar rounberlich, aber bodj begreiflich- £ie (Snglänber

fpredjen gern in einem Altern Don liberty unb property, unb baS hQt ctu,aS f«r

fid). $>ie freie Söeiuegung einer JHrdje roirb, roie bic bcö Snbioibuumö, bon einer

pefuniären ©elbftänbigfeit ot)ne 3mcifel mächtig geförbert roerben.

©ben biefe größere 9lu$ftattung ber Äirchc mit ©elb, welche fct>r rounfehen«*

wert ift, unb &roar eine Shiäftattung burch beu preußiferjen ©taat, ift Derjenige

Seil ber Agitation, ber am meiften bie ßuftimmung ber größern Greife gefunben

hat. ©r empfiehlt fich fdjon burch bic gan^ gewöhnliche ©eredjtigfeit.

2Sir befifcen barüber feit furjem eine intcreffantc Srofdjürc oon einem

eoangclifchcn Pfarrer auf bem $unärücf, Center*) (Äirchbcrg). Sie ift nicht

in aÜcm einzelnen gleich beglaubigt in ihren 3nf)len. Aber baS toefentliche ift

richtig nnb jeigt, baß bie ganj pofttioen Söerfprecfningen mehrerer Äönige, bie

cOangelifche Stirdjc beö SanbeS für ihre großen ^erluftc ju entfehäbigen, nid)t

ober faft gamicht erfüllt roorben finb. 2)ie SWiniftcricn tyabcn „offene Saften"

gehabt für bie römifche Äirchc, für bie eoangelifchc meift „berfchloffenc." Aller«

*) 3)a« gute SlcdU ber preujjiföcn eoangclifa^cn Äircfjc auf ©eroitfirung einer Dotation

oonfeiten bc8 Staate«, («Ren, «öäbefer, 1886.)
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bingS ift in bcm Ickten 3tahr$ehnt eine Söcfferimg eingetreten, bie SBenter nach

feinem $lanc weniger berüdfichtigen fonnte. ©efonberS ber jonft auf eoangelifcr)er

Seite wenig beliebte ÜWinifter Dr. ^alf hat biel für bie befferc unb gerechtere

ÜluSftattung ber cbangelifd)cn fördje gelciftet. Slber thatfädjlich ift bis feilte

bie Ungeredjtigfeit, bie natürlich fein 28erf ber Slbfidjt, fonbern ein (Ergebnis bcS

©taatSmechaniSmuS ift, nid)t gehoben. „Seit 1822 bis 1875 hat bie preufeifct)c

Äirdjc einen abfoluteu SBcrluft bon 62^ SJcillionen ÜJfarf, einen relatiben bon

145 '/2 Millionen erlitten, unb nod) jefct bot fie einen Nachteil bon 2'/$ SWtDionen

Wlaxt jährlich" (©. 41). SWan wirb baS ©inline in Centers 93rofdjüre lieber

felbft nact)Iefen. Sefannt ift, baß ber nod) am beften begrünbete Wnfprudj ber

römifchen Jlirdje, ber auS ber SBuQe De salute animarum flammt, fid) &ur 3CI *

ber ©ehaltSfperrc boct) nicht als unbebingt unb pribatrechtlich baltbar erwiefen

hat, unb eben biefer Soften ift berfchiebnemnlc noch erf)öf)t worben. liefern jur

©eite ftct)t bann nod) ein iuriftifd) garniert begrünbeter SebürfniSjufd)uß , in

welkem ebenfalls bie Proportion ber fatholifdjen SBeoölfcrung jur ebangelifdjen

regelmäßig überfdritten wirb, gür bie meiften Snbiuibucn ift mit biefer Un*

gleid)f)eit in ber äußern SluSftattung auch eine hinreichenbe SSeranlaffung ent»

galten, ber fatcjolifct)en Sirche einen fjityern SRang unb ganj anbre *Bornet)ml)eit

einäuräumen. Unb eS ift nicht fo jettfom, wie es auf ben erften SBIicf fd)eint,

baß man nad) Angabe ber ßeitungen einft in gewiffen Äreifen bie granjofen

auc^ bestjatb ntc^t betrüben wollte (1877), weil fie eine „biel bornet)mere

Sieligion" hätten als wir. (SS ift jwar anzunehmen, baß bie Mbwefenhcit alles

SujuS unfern ©encralfuperintenbentcn nict)t fe^mcr^Itdt) ift, aber fo ganj gleich*

giltig ift cS nicht, ob bie Äirdjc ©ettler untcrftüfccn fann ober felbft betteln muß.

Die Senterfche Srofdjüre ift auch tctjrrcic^ bem überlieferten $iftum

gegenüber, baß bie bullengemäße WuSftattung ber Äirdje nur ein fchwacher (Srfafo

fei für bie cingejognen ttrc^Iicfjcn ©üter. 3n biefem $aü*e müßte man bie

nötigen ©elber bon granfreict) flurüeferbitten, inSbefonbre bon Napoleon I., nicht

bon Greußen. 2)ie napoleonifchen (Sntfcrjäbigungen für bie ©ifchöfe finb, wie

befannt, bon Greußen weit überboten worben, unb bom Zapfte würbe bamalS

Greußen als fct)r freigebig anerfannt. Unb was Greußen mirflich ju erfefcen

tjat auf rechtSrheinifdjen unb öftlicheu ©ebieten, baS geht wteber beibe Sirchen

an, bie @bangelifcf)en aber weit mehr als bie fiatholifcfjcn.

Sinigc 3aWcn fou
*
en boer) noch mitgeteilt werben. 2)ie ©ifdjöfc ber

römifchen Äirctjc erhalten jefct 183925 ÜWarf meljr, als in ber öulle fteht,

nämlich 411900 9flarf, ber ©rcSlauer ^ürftbijchof erhält baS doppelte ber

beftimmten ©umme (210000 2>?arf). $abei hat er noch anorc fdjöne JpilfS*

quellen, fobaß cS nicht unglaublich ift, baß er jur 3eit beS fchlimmen Äultur^

fampfeS, als er berhaftet werben foflte, mit neun ^Millionen 3Warf 93reSlau unb

baS preußifche fianb bcrließ, um fid) unb baS ©elb für beffere fy'itcn auf«

jubewahren. @S ift ihm auch gelungen.

©rcnjboun IV. 1886. 65
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(Soll nun bie ebangelifche SHrche in ^Jreufjen nach ber 3bce beä Jperrn

Don &leift»9ie&ow, ber feine 2Sünfcr)e in gefefcgeberifdje Barographen umjufeften

bie erforberliche parlamentarifche Erfahrung ^at, ber römifchen £ird)e ent*

fpredjenb auägeftattet werben, jo ift ber finanzielle Aufwanb nicht unbebeutenb,

unb er legt bem ©taate oicl met)r Verpflichtungen auf al« fefet. (S& werben twm

#errn oon $lcift*9lefcoW geforbert für neue <ßarochien (in Xaufenben üon SWarf)

450, für ©cm innre unb Vicariate 450, Slblöfung oon ©tolgebüt)ren 1500.

ViStümer 1140, eoangelifchcS Äird)enregiment 1420, für ©ciftli^e beiber Äon^

feffionen 9300, jufammen 14260000 Warf; bafür fielen im SBubget mea,

9022653 ÜHarf, ber SWetjrbebarf märe alfo ungefähr ö 1

/* Wiüionen SWarf —
eine gan* fcfjöne @rf)öl)ung. ©3 ift abzuwarten, ob bie Regierung mit einer

ärmlichen ftorberung oorgerjen unb ob fic bafür eine SWajorität finben wirb.

SBenn bie (Soaugelifchen für it)re ©aerje im §errenhaufe unb im Äbgeorbnetcn*

häufe einen eoangelifchen 9ttann t»on ber fokalen ©ebeutung be« ©ifcfjofS Äopp

ober auc^ nu* einen SBinbttjorft Ratten, fo Hefte fidj manche* erwarten,

aber too treibt bie eoangelifche Stirctje fo „öornetnne" SWänncr auf? Unb fie

müjjten fetjr oornehm fein, um etmaö ju erreichen. $enn für gemöfmlid) fpiclt

baä etaugelifchc ©efenntniS bei ben parlamcntarifchen 9Ritgliebern feine SRoUc.

@S finb fo üicle ©oangelifchc im flbgeorbnetenhaufe, bafj, rocitn ftc it)r ©e-

fenntnia feftt)alten wollten, bem 3™i™m Wn Antrag gelänge. Aber offenbar

gruppiren fid) bie Herren bei ihren Abftimmungen um ganj anbre Sntcreffen

als um bie fachlichen. 2öir hoben barüber nicht ju urteilen, aber mir er«

mahnen eä gegenüber ber fanguinifchen iBeichlufjfaffung einer großen 93armer

Vcrfammlung (oom 20. Oftober), in ber cd tjet^t : „ßbenfo ertoarten mir üon

allen eoangelifchen Abgeorbneten ohne Untcrfdncb ber ^ßarteifteflung , bafj fie

mit aller Snergie für bie ®eroät)rung unfrer (®clb«) ^orberungen eintreten

merben." $aä fann man nur erwarten, wenn man bie gute ©ad)e unter

einem ferjr grofjen ©efichtSminfel erblicft; noch mehr oerfennt SSenter bie

Sage, wenn er ben (ebangelifa)en) Abgeorbneten erflären miß: „SBenn ihr nicht

mit aller Energie und ju t)elfen fucht (mit ©elb unb Dotationen), fo hobt ihr

euer SWanbat oerwirft, unb mir mahlen anbre Öeute." 2Bit hatten auch manchen

perfönlichen SÖJunfd) in öejug auf bie Auswahl unfrer Abgeorbneten, aber im

ganjen fann man bod; aufrieben fein. Unb füllten Iperr Venter unb bie ad)t-

hunbert ^reunbe, ju benen er rebete, mirflich bie Stacht befifoen, bie lauen

eoangelifchen Abgeorbneten burch eifrige 9)?änner ju erfefcen? ©8 ift faum $u

glauben; beim beften SBiHen reicht ihr ©influfe nicht fo meit. SSSie cS aber

aud) mit ben Ausfichten auf eine gerechtere Verteilung ber ©taatämittel auf

bie beiben Äirdjen ftebe, bie Sache, für bie man fämpft, ift ohne 3wcifcl richtig.

(Sic Wirb auch oon ben Autoritäten alä gerecht anerfannt, unb c3 ift nicht ju

oerfennen, bafc auch oi« ä^inifter galf, ^uttfamer unb ®o§ler nach ^«n ^afef

ihrer wenigen Littel ba« ©effere erftrebt haben. Lienen bie Agitationen baju,
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ba3 Sempo ber Sefferung ju fteigern unb bcn ©djaben greller ju bcleud&ten,

fo ift fcr)on ettoaS erreicht.

SBon bem anbern ©ünbel Don $Bünfd)en lägt ftet) nierjt mit folc^er 3u*

ftimmung reben. Sä finb bic, tuefc^e unter ben SBorten: „®rößere tjreifjcit

unb ©elbftänbigfeit ber flirdje gegenüber bem ©taate" jufammengefaßt roerben.

(SS ift freiließ fclbftberftänblidj genug, baß biejenige flirdje, bie rjeutjutage ifjrc

Aufgabe erfüflen miß, mag fie coangelifdj ober fatfyolifd) Reißen, eine gemiffc

forporatioe ©elbftänbigfeit fjaben muß. 9ftdjt jo einfach ift bie gorberung,

baß bie Äircrje ber preußifetjen Goangclifdjen eine größere ©elbftänbigfeit fjaben

muffe, unb gerabe bem ©taate gegenüber, als jefot. 9? od) roeniger etnfacr) ift

biejelbc bann, roenn fie baburd) motioirt toirb, baß ja aud) bie fatrjolifdje

ßirdje nunmehr burdj ba3 lefcte fird)enpolitifd)e ©efefc (beö §errn Söifc^ofd

flopp) eine größere <$*eif)eit befommen tjabe. Ober foQte ettoa bie Siegel gelten,

baß bie fatljolifdje unb bie eoangelifdje Äirdjc baafelbe SBebürfniS größter greitjeit

oom Staate t)ättcn? 2)aS roärc roorjl erft aud ber SKatur ber beiben Äird)eu

ju beioeifen. ©3 !önnte bod) fein, baß bie eoangclifdje ßirdje gar fein Sntereffc

l)ätte, über ein geroiffcS SWaß rjinauä bie grei^eit Dom «Staate ju erftreben, ja

baß eS eine Skrlcugnung ber eoangeliferjen ©runbfäfce roäre, ben ©taat fo

äurücfäubrängen, nrie e3 bie fatfjolifdje ftirdje nad) ifrren ©runbfäfcen ttyun muß.

28ir fagen baS jefct aunädjft als rationes dubitandi unb nur beäfjalb, meil bie

3J?änner, bic über biefe greitjeit im ©inne ber §ammerftein*flleiftfcrjen Anträge

gefproct)en rjaben, oon ber ©dnoierigfeit ber ©adje roenig ju roiffen fdjeinen,

nur erfüllt oon ber f)errlid)en 3bee ber greift irjrer Äirdje oom ©taate. 9cur

einige toenige föebner laffen fict) auf bie prinzipiellen ©d)n)ierigfeiten ein. Die

anbern tyeben gleid) ifjre befonbem ftorberungen an bcn ©taat fjeroor, bie ber

größern greifjeit bienen follen. 2)a3 ift aud) begreiflich). Die allgemeine Gr*

örtcrung beffen, maä bie eoangelifctje Äirdje Oom ©taate oerlangt, ift für bie

JRebner f$on beäfjalb fdrtoierig, roeil nidjt oielc berfelben mit ben ftimbolifctjen

Söüdjern befannt genug finb, noef) auer) mit ber ©efdjicfjte ber ebangelifctjen

flirdjenberfaffung in Greußen; fobann aber oorjüglid) beSfjalb, roetl cd fefjroer

ift, ben ©taat oon ber beftetjenben eoangelifdjeu Sanbeäfirdjenoerfaffung fo 511

fonbern, baß nid)t ber ©ummepiffopua» ber flönig, audj Oon ben Älagen gegen

ben ©taat getroffen toirb. Da3 möchte man gern oermeiben, benn man ift

überzeugt, baß unfer Jperrfdjer perfönlicf) ber flirre roo^lroiö, unb feine be*

fannten §tuöfprüe^e Oon ber Sßotroenbigfeit, bem SSolfc bie Religion ju ertjalten,

unb oon ber ©otttjeit bed ©ot)ned finb gar oft mit gutem ©runbe jitirt toorben.

Darum roid man fiel) nic^t gern auf bied fjeifle ©ebiet begeben. 9J^an roeiß,

baß baä Äirctjenregiment jebem Äönige in Greußen, o^ne Kücffic^t auf feine

Äonfeffton, jufommt, benn bad ift gefefelicf) feftgeftcüt. (2r>ubic§um, Deutjdjeö

&irdjenrecb/ t. I, 230.) 2Benn man bebend, mad bemnact) ein boct) immer mög*

lieber anberroeitiger flönig al* „Präger beö flirct)enregiment*" unb ber „Äirdjen^
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regierung" mit [einen „Organen," bem Oberfirdjenrat, ben ^rouinjial*

fonftftorien jc, bcr Äirc^e jufügen fönntc, fo crftaunt man billig über bie Älage,

bie man jefet über ücrt)ältniSmä&ige SHeinigfeitcn, über bie fonftitutionelle

SJJirmirfung beS Staates bei ber 2öal)l beS DbcrfirdjenratcS unb ber Äon*

fiftorien, über bie ftaatlidjc Scfcfcung ber profeffuren ber eüangelifdjen $l)eo*

logie (unb ber SteligionSterjrerftcIlen) mit fo meiern ©eräufdj ergebt. 9J?an

mürbe cd mcnigftenS eljcr begreifen, wenn bic träger bcr neuen Anträge beibeS

miteinanber befampften, baS ftaatlicfjc ^lacct bei üielen SBefefcungen unb baS

lanbeStjerrlidje Äonfiftorialregiment. 3n ber Xrjat ift auroeilen etwa* biefer

9Trt gu üerfpüren, befonberS menn §err t>on Älctft^e^om unter feinen ftreunbeu

ift unb Don cüangelifdjcn „93ifd)öfcn" rebet. 3n bcr 9i[)ciuproüinä t)at man

gleichfalls lange fd)on gegen baS früher ja noer) brüefenbere Äonfiftorialregiment

auf bcr «ßroütn^iatfrjnobc im Sinne ber „Sünobalfreifjcit üon unten auf" gc*

fämpft, in ebelm Sinne, ofjnc atle ©elüfte oon £>icrard)ie, fdjon üor ber ®in-

fütjrung ber fonftitutionctlcn Skrfaffung. TOnncr mie ßanbfermanu marnten

aufteilen, biefe 33eftrebungen nietjt 511 übertreiben unb ju übereilen; fic tjoben

bic ®cfat)ren tjerüor, bie eine Soeferung beS lanbeSfircrjliciMtaatlidjen Regiments

nadj fid) jieljeu mürben. Unb auet) fpäter, als fid) bie 9Infict)t in öcrlin Der*

breitete, üon tjo^er ©teile aus motte man bie föatfdjläge beS befannten SöerfcS

üon Dr. ©efffen burcfjfütjren unb fid) üon ber pofitiücn Seitung ber cüangelifdjen

flirdje jurüct^ie^cn , mürbe uns üon einem bcr ^ütjrer bcr nationalliberalcn

Partei, bie Damals ber Regierung nal)cftanb, üon einem bebeutenben eüan*

gelifdjen Slbgeorbneten beftimmt crflärt, bic Partei mürbe baS als ein Unglücf

für bie coangelifdjc Äircrjc absumcfjrcn fitzen, ruibrigenfalls babei als „Sr.

SRajeftät Mergetrcuefte Cppofition" auftreten.

5ln biefe 35inge mirb man gegenmärtig mieber lebhaft erinnert, menn man

bie §ammcrfteinfd)en Anträge unb it)re §lufnat)me im ßanbc überlegt. (5S ift

ein unflareS Streben nad) einem 3beal, üerbunben mit Söeflemmung megen bes

allgemein üereljrten Prägers beö ÄirdjcnrcgimentS, ben man nietjt treffen mochte

unb ben man boct) inbireft üerlcfct, inbem man ben böfen Staat, ber ja aud)

Suben in fid^ fcrjliefct, üon ber gefefclid)cn ©inmirfung auf bie $ird)enrcgierung

$urütfbrängt, fcfjon baburet) ücrlefct, bafj man bie greitjeit beö ÄönigS in ber

SSafjl ber 9J?inifter leugnet unb tfjut, als lebten mir in einem Parlamentarismus,

üon bem bie Slntragfteflcr rect)t gut miffen, bafj er bei unS unmöglid) ift.

Unb boct) fdjeint eS, ba§ einige unb jmar fct)r orientirte ^reunbc ber

§ammerfteinfd)en Einträge ben Parlamentarismus, ben fic auf bem politifef)en

©ebiete nietjt mögen, auf bem firdjlidjen anftreben. Sie betonen bie SRoHe ber

fird)lid)en Stmobe fo fetjr, bafj bie geroünfdjtc firdjlidje Sßerfaffung ganj parla*

mentarifd) ausfielt, hierüber fpridjt bcr greunb bcS ^errn üon ^ammerftetn,

£>err üon JRauc^ljaupt, ber auc^ fonft als ©egner ber Anträge aufgetreten ift

(in 3>elifcfcf)), in ber ^allif^en 3«tung. <Sx nimmt 93ejug auf eine 9lefolurion
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bcr ©armer großen ©erfammlung, bereit 93ortfaut mir foglcid) nachbringen

werben, ©eine Söortc öerbiencn au«füf)r(ic^er mitgeteilt ju merben, fc^on um

bie potttifc^c gartet Don ben firehenpolitifdjen Söünfd)cn beutlich |U fonbcrn.

SRaud)haupt fagt:

(SS ftc^t fird)cnüerfaffung£mäßig feft. baß bcr Präger be3 $irct)cnrcgimcnt8

bic SHitgliebcr bcr ftonftftorien unb bc$ Dberfird)enratc8 au§ etgcnfter ^ntfc^lteguug

ernennt. Stenn bem gegenüber gegenwärtig erftrebt wirb, biefeä (Srncnnnngäred)t

burdj ein ©oifchlag8red)t bcr ^ßrobinzialftmobaloorftänbc, bejictjungörocije bc£

©cneralft)nobalüorftanbe8 ju befajranfcn — ©armer ©erfammlung. ^Refutation B —

,

fo heißt bte§ ein parlamentarifchcö {Regiment in bie $ircf)C einführen motten, mcldjeS

cbenfo mie im Staate bic fdjroerjften ©efahren für bie Kirche fjerborrufen mürbe. . . .

£a8 flirdjenregiment muß über ben Parteien a(d feftcr, felbftänbigcr $unft bafteljcn.

Aufgabe ber fonferüatiücn Elemente bcr öftlicfjen ^rooinjcn roirb c$ fein, ju ücr-

binbern, ebenfo mie auf ftaatlichem ©ebicte bie$ glürflid) gelungen ift, baß bcr

yanbc£herr a^ höchftcr Xräger bcö ßird)cnrcgimcntsi zu einer ©djeinerjftenj ^erab

gemürbigt uttb baS ftirchenregiment ju einem bloß auöfü^renben Organe ber

©eneraU unb ^rooinjialfonobcn gemacht merbe. SBenn man bem gegenüber in

©armen geglaubt Ijat, fiel) immer mieber barauf berufen ju fönnen, baß griebrid)

SEÖil^elm IV. e3 auSgefprodjen r)at, mie er ftd) freuen mürbe, menn bic 3cit g<-'*

fommen fein merbe, feine SBürbe als ^öc^ftcr ©ifetjof ber Kirche in anbre £>änbe

nieberjulcgcn
, fo überfielt man, baß, feitbem biefer ibeale König ben ermähnten

Wuäfpruch getrau, ben ^otjenjoflem bic bcutfd)e Kaiferfroue unb bamit eine Summe
öon ^flidjten gegenüber ber gefamten eüongclifchcn Kird)c zugefallen ift, meld)e fic

fdnoerüch bei ihrem f)of)en Pflichtgefühl al» eine ©ürbc betrachten roerben, bereu

5lbma(jung fic erftreben fottten. ÜJtan begreift beSrjalb, baß auf ber ©erfammlung

in ©armen ein fonferöatiöcr SRann, mie #crr oon #ammcrftein e§ ift, offenbar

im ©efüljlc einer gemiffen ©ercinfamung, in bie mef)tnütigc Klage ausbrechen lonntc.

baß e8 in ben öftlid)cn ^roüinjcn ber Ü)?onard)ie nic^t möglich fei, eine ©erfammlung

mie bie in ©armen jufammenjubringen. S5ie Dotation ber Kird)e erfd)eiut an fich

jitläffig unb ift jcbenfallS im Sntcrcffe bcr Kircr)e ber jefcigen jährlichen (Statäbcmilligung

ooraujiehen. Ebenfo gut mie oom Staate bie ^roüinjen unb Greife botirt ftnb,

fann er auch bie anerfannnten Kirchen botiren. $5iefe Dotation hat aber für ben

Staat jur ©orauöfcfoung, baß bic äußere Drganifation ber Sftre^c ftaatöred)tlich

fcftfteht. 3^ge»b eine beliebige Kirche ju botiren, fann man bem Staate nicht

zumuten u.
f.

m.

SBcnn man ohne oiel Unterfchieb bie ftretmbe ber Anträge ber tjierarefjifc^eit

Neigungen bcfcfjulbigt, ift baä im allgemeinen nicht richtig, roenigftenä nicht in

ber föhcüiproöina, feit 1835 eine firchliche ©erfaffung befteht, bie ber |>ier*

archic nicht oerbächtig fein fann unb mo fich ein firchlicfjcä 3u f
a

m

meinuirfen oon

Saicn unb ©eiftlichen in erfreulicher ©kife entmicfelt hat. ©leirfnoohl l)at fich am

20. Dftober 1886 in ber ermähnten wichtigen ©erfammlung ju ©armen bic über?

miegenbc Majorität für bie Anträge auägcfprochen. £ic „Freiheit ber Kirdje"

bchanbelte im Sinne ber Anträge Dr. jur. grometn, ber zugleich bcr fieiter ber ©er*

hanbluugcn mar. (£r giebt zu, baß bic ^orm unb ©erfaffung bcr Kirche nicht ben

®eift 3efu erfe^en fönne, aber er bemerft, baß man bie ©erfaffung auch leicht z 1 '
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gering fd)ä^cn fönne. „Sie 5Hrd)e barf im SJolfSleben nicht met)r baftehen alö

eine Wienerin be$ ©taate$, fonbern fie mu§ erfdjeinen als eine ®ebunbne beö

föerrn." ©d)ön gejagt! aber e3 mirb roeber gezeigt, ba§ fid) biefc beiben

Stellungen ausfd}löffen, noef) baft bie 5ctrd)e jefct eine Wienerin beS ©taate£

*u heifeen oerbiene. $ei ber CrtSgemeinbe ftnbct bet SRcbner Freiheit genug

— worin wir it)m nicht einmal beiftimmen — , bei ben SWittclftufen finbet er $u

menig, bei ben obersten ©tufen ber Äirdfje eine gänjlicfje 91 btjän gigfeit oom

©taatc. Xic tftrcfjc fei banfbar, menn ber Sanbeöberr ihr ©djufcherr fein

motte, aber fie motte unter ihrem einzigen $tönig 3efu (£t)rifto leben, ber ihr

ein unantaftbareä Giefety in ber ^eiligen Schrift gegeben Ijabe. £)a$ ift bie ?Tuä«

bruefömeife eine* frommen fiaien, bem man gern fturjört, ber aber über bie

gröbften ©cfjmierigfeiten roegfpringt. Ter SluSbrurf „unantaftbareä ©efefc" ift

tfjeofogifcf) oöttig unrichtig, mie baS erfte befte Äircfjenrce^t jeigt (j. 33. ^neb-

berg, § 31) uub eS ift gänzlich unbegreiflich, roa$ in ber jefcigen öage bie Ätrcfje

oerf)inbern fottte, unter bem „einzigen Äönige 3>efu 6t)rifto
M

ju leben. S)aö

tonnte man fclbft unter 9?cro unb t)at es getfyan, um ©otteS roillcn ; unter bem

jefcigen Regiment gef)t eä aber erfat)rungdmäßig aud) unb oiel leichter.

Vergeben« ^aben mir in ben 5orocrungen ber ein5elncn Befreiungen üon

ben ftaatlid) gefefclicfjen fönroirfungen auf bie Slirdjc (in ben ^erfona(icn) einen

©runb gefugt, buref) ben bie ^orberung alö buref) bie ©ad)e geboten erfdjiene.

Sie blofee ^reifjeit ber 5ürd)e fann bod) nicr)t ber Otunb fein; bie ift ja über*

Imupt nid)t ein ^roerf, fonbern ein SMittcl, um an ihrem Seil auch ber Äuf*

gäbe ber ftirdje ju bienen. Hann man nun geigen, bafe bie Hufgaben ber

eöangelifdjen $ird)e beffer gelöft merben, menn ber ©taat bei ber Sökr)l ber

fird)lid)en SSürbenträger (eine ©timmc hat, ober menn er bie trjcologifd)cn

gaiultätcn ber SHrcfje abtritt, fid) um bie 93ilbung ber ftanbtbotcn nid)t mcljv

flimmert, menn er bie ungehörigen ©efcfjlüffc ber fird)lid>en s8el)örbcn erft hinter«

t)cr oon ©taatSroegen vernichtet, nadjbem fie oom ©taatöoberhauvtc ald Präger

beS ShrchenregimentS oietteicht genehmigt morben finb? $at man bie uncr*

freulicfjen ©eiten ber jefcigen (Einrichtungen, bie ja nicht geleugnet merben fotten,

mit it)ren Vorteilen oerglidjen unb abgemogen? Un8 ift eine ernftlidjc Sirbctt

her Strt auf ben neueften Äon^ilien uict)t befannt geworben, menigftenS in Sannen

ift nidjtä ber 9lrt oorgefommen ; e$ galt a\i felbftoerftänbliet), bafe bie Slirdjc

alle* beffer allein madjc, alö unter 9ftitmirfung bcS fonftitutioncUcn ©taatcä.

2Sie fid) biefc Slnnaljmc ju bem begriffe bc* coangelifdjen Äircf)enmefen* oer«

t)ält, ober ^u ber l'eiftungöfähigfeit ber fonfreten vreufeifchen Äirchenorganijation,

bal mürbe eine intereffante Unterfuc^ung fein, bie mir mot)l noc^ 511 ermatten

t)aben.

Vorläufig übermiegt nod) bie 9?l)etorif. £>crr ü. (Einern, ber alö ßurjörer

an ber ©armer SJerfammlung teilgenommen tjat, ift oon ber 9?^ctorif berfelben

ermübet unb Don ben aufreijenben ©teilen ber gehaltenen hieben abgeftofeen
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worben. @r führt einzelne ÄraftfteUen aU .ßeugmffe für baö aufreijenbe

Clement in ilmen an, bic allerbingS ftarf finb, aber er ficht etwa« fdjwarj.

Die eüangeliichen ©eiftlidjcn fprechen meift mit ©cläufigfeit unb legen nidjt

jebeä SEÖort auf bie (Mbwage; etwa« 9Intipatr)ie gegen bic Subcn unb einige

unnötige Salbung mufe man ihnen nicht ju hod) anrennen. Da« ©anje macht

immer einen ganj refpeftabetn ©inbrurf. iperr §ammerftein, ber in ber $er*

iammlung zugegen mar, t)at als geübter Parlamentarier meljr SJerantmortuug

bafür, bafj er behauptet t>at, bie SJciniftcr Ratten bei ber ^Beratung beä Älcift-

9icfcowfdjcn Antrages im ^errenljaufe ihren ablcl)nenben Slnfdjauungcn eine

$orm gegeben, bic beleibigenb für bie „ cüangelifd)e Äirdje" fei. 2Boburd)?

Quid) „oftentatioeä Söcrlaffcn bc$ Saale«." Da* ift bod) eine fonberbarc 93e<

fd)ulbigung. Sinb benn bie Slntragfteller bic coangelifche Äinfce? So eitel

werben fic bod) nicht fein. Dcrfclbe .§err trug eine rljctorifd) wirffamc, aber

unnötige <Sr&ät)(ung uor. „$ier in föbeinlanb unb JBeftfalen — erzählte Jperr

ü. <pammerftetu*) — Ijaben fid) bie Äretefnnoben ade mit ber grage befafet,

bie aud) und t)eute bcfdjäftigt, unb haben eine fcfto Stellung baju genommen,

©o ift es aud) in ben öftlid)cn ^rouin^cn ber ^all geroefen ober ücrfudjt

morben. Slber maä geflieht? 3n ber ^rouin^ Sd)leficn j. 23. reift ber 3$or*

fifeenbe uon Stjnobe ju Stjnobc unb mad)t fie munbtot auf bem (gebiete unb

leibet nid)t, bafj bie Stynobcn ju tiefer grage ©tellung nehmen. Wix ift eä

zweifelhaft, ob er baju berechtigt ift, aber unzweifelhaft, bafj er bamit bie

Sntcrcffen ber ewmgelifdjcn ftird)e nid)t wahrnimmt.
w

Die ÜHittcilung fd)icn

bie ©emüter gewaltig aufzureizen, wie auö ben lebhaften ©eifalUäufjcruugcn

heruorging. ^un brachte aber bic „Sfrcu^eitung," ba3 931att bc$ £>errn

o. $ammcrftciu f am 27. Dftober eine Grflärung be3 jperrn Houfiftorialpräft*

beuten Dr. Stolzmann in Sdjlefien, au« ber ^croorgetjt, büß bie ganze (Sr*

Zählung nidjt wahr ift. $crr Stonfiftorialpräfibent Stol&mann fdjrcibt, er habe

im ßaufc biefe« 3af)re3 uon 55 Stynobcn G befudjt, uon meieren nur eine ein*

jige, O^lau, ftd) mit bem §ammeriuinfchcn Antrage befaßt habe. „Die Ärt

unb SBkife, wie auf ber Simobe Ot)lau ber ftntragftedcr ftaatlid)c unb lanbcS-

{irdjliche Angelegenheiten bctjanbelte, nötigte mid) zu einem amtlichen (Sinjprud),

wobei ic^ ber Si)iiobe anheimgab, bem ^orfdjlage irjrcä SBorfifccnbcn cntfprcd)cnb,

ben Eintrag biö jur nächftjährigen Sl)nobe ju Oertagen, ba berfelbc noch uid)t

reiflich 9c,n,9 erwogen ju fein fct)cine. Die ©tjnobe lehnte inbc« überhaupt

bic öefprechung be« eintrage« ab."

§crr ^ammerfteiu fühlte fid) überhaupt in ber Sßcrfammlung ju ©armen

wohl unb fanb üiele Slnerfcnnung, Wie c« ganj tu ber Orbnung ift. Denn er

oertritt feine Sache mit ©ewanbtheit unb Energie, felbft ber ^umor fehlt ihm

nicht. ®egcn bie 9lnfid)t, bafe fyterarc^ifc^e Neigungen hinter feinen Einträgen

*) Sir folgen einem BeitiuigSbcridjtc bei ^errn u. Innern.
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lauerten, führte er an, bafj er bei feiner ungemein ftarfen Neigung juv Unab*

hängigfett als fiaie bod) fdnocrlich bafyin roirfen toerbe, unter ein fjierarcfyijdjeä

3ocf) ju fommen. $)a$ fanb begreiflich ^eitere 3uf^mmun9 ift aud)

fdjlagenb für jeben, ber ©inn für <Sc^cr^ l)ot.

2)ie ©erfammlnng einigte fid) in ©ejug auf bie „größere ^rei^eif ju

folgenben gorberungen:

ßu I. t. Xie bi&bcrigc Wit unb SBeife ber ©efefcung ber hrchenregiment*

lid>en ©teilen in ben Äonfiftoricn unb im eoangelifchen Dberfirdjenrate cntfpridjt

nid)t bem mähren 3ntereffc unfrer eoangelifchen 2onbeöfird)e.

2. $a e§ unbebingt erforberlidj ift, ba| bie ÜDfitglieber ber orooinjiellen

ftreulichen ©ef)örben Don bem ©ertrauen ber ^rooinjialfirche getragen unb mit

ihren (Eigcntümtidjfciten oöllig Oertraut fein muffen, fo mufj bei jeber ©efefoung

einer ©teile ber Sßrooinaialfrjnobaloorftanb mit ben übrigen SRitglicbern ber 93o

hörbe in SRitioirfung treten.

3. $a8felbe gilt für ben ©eneralfünobalüorftanb bei ©efefcung üon ©teilen

im eoangelifchen Dberfirchcnrate.

4. $em SDiiniftcr für geiftlidje Angelegenheiten, alö bem unter bem Ginfluffc

beS fonfefftonälofen SanbtageS ftebenben Staatsbeamten, fonn ein mofjgebenber

©influfe n«f bie ©efefcung rirajenregimentliajer ©teilen nicht juerfannt werben.

3u II. 1. 2)ie ßiretje ^at bafc höchftc 3ntereffe an einer ihrem Slmte ent=

fprechenben ©orbtlbung ihrer fünftigen SMener nach Söiffen unb ®efinnung.

2. 2>aher gebührt ber Äirdjc ein it)rcr Qbec cntfprechcnbcä 9Jtitroirfung3redjt

bei ber ©efefcung ber tljeologtfchen ßebrftühle auf ben Uniüerfitäten unb ber SRelU

gion8let)rerftellcn an ben fjöhern ©a^ulen.

3. ©ine foldje genügenbe SÜtitmirfung ift feine&roeg3 in ber gcfefclicr)eu Söe-

ftimmung oerbürgt, bafc ber eüangelifctje Dberfirchenrat in ©ejiefmng auf ©e^

fenntniä unb 2ef)re ber anjufteUeitben ^Jrofefforcn ber Geologie gutachtlich gehört

werben foH.

4. ift oielmehr biefe ©eftimmung bahin $u erweitern, bafe a) ber ©eneral*

fünobalüorftanb mit bem eoangelifctjen Dberfirchenrntc in TOmirfung treten unb

bafj b) beibe nicht blofj jur Abgabe einer gutachtlichen ©rflärung, fonbem auch

eocntueH $u einem wirffamen Sinfpruchc gegen bie Slnftettung cineä in ÄuSficf)t

genommenen SJo^enten berechtigt fein follen.

3u III. 1. $ie ©eftimmung im ©taatägefefee Dom 3. 3uni 1876, nach

welker jebeö #irct)cngefefo oor beffen ©anftion burch ben ftönig bem ©taat3=

minifterium üor$ulegeu ift, Weldas Darüber $u befinben hat, ob gegen baS ®efefo

üon ©taat§wcgen etwa§ $u erinnern fei, wiberfpridjt fowofyl ber gefd)id)tlichen

©telluug unb ber Süürbe, rocldjc ber coangelifche Äönig a!8 oberfter Präger beä

$irct)enregimettt& unb alS ©chirmherr ber eoangelifchen #ircf)e feiger eingenommen

hat, alö auch ber ber ©ertretung bev ÖanbcSfirche in ihrem ©crhältniS jum fon^

feffionSlofen ©taate gebührenben (Stellung.

©o bie toichtigften ©teÜcn ber öefchlüffe. ®« mürbe inbeS fein ganj

richtiges SBilb oon ber ©erfammlung ju ©armen geben, menn hier Oerfchtoiegen

mürbe, bafe bie fäuerliche Sentit gegen bie angeblich lirchcnfrciheitfffeinbliche

©taatävegierung unb ber ^ei&h"«flcr nach mch* Freiheit boch nicht ber einzige

3ug in ber grofeen SBerfammlung gcroefen ift. 5(uch bie Slnerfennung beö
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©taateö mürbe Don einem Mehner mit SBarme geführt, ber bic bisherigen all»

mählichen Annäherungen an bie „grö&ere Freiheit" in Erinnerung braute. Unb

er fonb auch SBieberljaH in ber ©efeDfchaft, bie ja burdjauS nid)t ftaatdfc inblich

mar. Such trat ein anbrer Siebner ben inä ©laue gerichteten ^reiheitSmünfchen

entgegen mit bem föimoeife auf ben Et)araftcr ber eoangelifchen Äirchc unb auf

bie Aflmäl)lichfeit, mit ber [ich füglich alle ^ortfehritte nur erftreben

laffen. Aber er fanb feinen ©eifaU. Eine ©emerfung Don iljm, bafe er mit

feiner Anficht in ber ^romnj nicht allein ftct)c r fonbern bafj fie auch öon °em

„Eoangelifchen ©emcinbeblatt für töhemlanb'SSeftfalen," alfo einer ziemlichen

SWengc Don ©etftlichcn unb Saien, Dertreten roerbe, trug bem 9cebner, Ober*

letjrer EDerä in $)üffelborf, fogar noch einige Unbilben ein. ES ift ganj gut,

menn man babei ermähnt, bafj bie ©armer Majorität feineärocgS in bem gc-

möhnlichen ©inne fjicrarctjifd? gefinnt mar, bafj fie aber allerbingS Don bem

flirchenregiment oerlangte, bafe e3 feinen „Unglauben" in ber Äirchc unb bei

ben theologifchen ^ßrofefforen bulbe. 2)amit finb mir in gemiffer ©ejiehung

einoerftanben ; bie ©eiftlichen unb bie theologifchen <ßrofefforen foflen ben

©lauben unb nicht ben Unglauben pflegen. 2)tc ©chwierigfeit ift befanntlid),

$u beftimmen, mo ber Unglaube anfängt. ES ift fet)r gut, bafc barüber bie

rhetnifchen ©eiftlichen unb ^rcSbotcr nicht allein ju entfeheiben haben unb bafj

ber ©taat noch °ie Unioerfitäten in ber §anb hat. 9cur fo lange mir oor

ber „gröfcern Freiheit" ber Äircfjc bemalet bleiben, fann eä noch eine „SBiffen*

fchaft" j. ©. oom alten Seftamente auf ben Uniücrfttäten geben, fpäter bürftc

ein ftrebfamer cDangclifchcr ^rioatbojent mohl bei ber ©Imobe anfragen, melche

©renje ber gorfchung fich nod) mit bem Sntereffe ber Äirctjc Dcrtrage. 2)aS

märe bann bie fiinie ber „gläubigen" Rheologie. Auf ben anbern ©ebieten

ber UnioerfitätSthcologic ift ber Sürdjc oteUeicht nicht fo Diel jugemutet als

auf bem beS alten $eftaments, aber grunbfäfolid) ftcht bie ©adje ebenfo. S)ic

Unioerfitäten haben überall guten ©runb, bie bisherige Einrichtung unb An»

fteöungSform in ber eoangelifch-theologifchen gafultät feftjuhalten, nämlich baS

Sufammenmirfen ber ^afultät mit bem eoangelifchen Oberfirchenrate unb bem

ftultuSminifter. $5afj bieS 3ufammcnmirfen ber Äirche feine „genügenbe ®a«

rantie" gebe, ift eine blofje ©et)auptung ohne ©emciS. Ed ift ju Dermuteu,

bafe nur bie parlamentarifche SJiachtermeiterung ber Äirdje Don unten, in««

befonbre ber ©eneralfnnobe, mehr (Garantien baburch befommen fofl. $)tefe

mögen nun auf anbern firctjlicfjen Arbeitsgebieten münfdjenämert fein; auf bem

©ebtete ber SSiffenfchaft gcmijj nicht, man müfjtc beim bic Abficht haben, auf

2Siffenfdjaft ju Deichten unb aus ben Uniüerfitäten Anftalten für äußere unb

innere SKiffton ober t)omilettfcr)e (Seminare ju machen, ©on ben großen ßorpo*

rationen, bic mir fennen, hat nur ber ©taat Sntereffe für felbftänbige, aUfeitige

©iffenfehaft, 903at)rf)ettdforfct)ung im meiteften Sinne, ohne SRücfficht auf pvaV

tifchen ©ebrauef) für befonbre $mecfe; bie ffirche fommt ihrer sJktur nach bü

©renjboten IV. 1886. 06
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leidjt unb ju früt) auf einseitige ©cgrcnjung bcä miffcnfd)aftlid)cn 3ntereffe8,

am meiften bie römifd)c Sfircfye, aber aud) bic eoangelifdje; fo fct)r fte aud) ber

2öiffenfd)aft bebarf unb fid) mit 9ted)t barauf beruft, bafc bie red)te 2öiffenfd)aft

enblid) mieber jur ©tüfce beä eoangelifdjcn ©laubend werbe. SBir wollen und

aud) auf bem SBege ju biefer ibealen §öfjc feine ©ren$c ber gorfdmng, indbefonbrc

ber biblif$en $orfd)ung, auferlegen laffen, unb barum wollen wir bem ©taate afle

ftafultätcn laffen, aber mit bem Sfcirat ber ßanbcSfirmenbeerbe in ttyrer ©pifce.

Kur bie Uniöerfität t)at nod) eine gewiffc ©clbftänbigfeit ber eöangcliföen

ÜHrdje gegenüber behauptet, unb bie Äirdjc fäfjrt babet nidjt fdjledjt. ?ln allen

ftafultäten fann bic ortt)obo£efte SRid)tung ber preujjtfdjcn Geologen ifjre

3)ojcntcii finben, neben ben anbern, unb wer fict) bamit nidjt begnügt, !ann in

üRofiotf, grlangcn, Seip^ig no$ Wcitergcljenbc ©ebürfniffe befriebigen. Ober

ioDte baä ©treben bafun gelten, bafj an ben ttjcologifdjen ^ratuttäten „liberale"

Sßrofcfforen aud) für bie nidjt mefjr gebulbet werben, bie fidj ilmen juwenben

Wollen? £iefe Sibeialen fönnten ja anbre fromme ©emüter in 5Berfud)img

führen, bie, oljne üiel ju überlegen, bie oom ©taate patentirten beftruftioen

Selker Nörten, ©ewife ift bad gef£r)et)en , unb mir finb ©eifpiele befannt, wo

engfjeraig erlogene junge Geologen burd) SBorlefungen fogar oon mäßig

liberalen gorfd)ern nod) an üiel mistigem Meinungen irre mürben, ald an ber

oon bem S3erfaffer beä erften 89ud)c8 SHofiä ober beä SoangeltumS SofjanneS.

$)a8 läßt fid) auf cüangclifdjem ©oben nid)t oerfyinbern. @$ giebt SKafercgeln, bic

bad Übel milbem fönneu, aber feine, bie cd unmöglich machen. (£3 giebt Naturen,

bie aud) jefct iljrc alten überlieferten Überzeugungen ungeprüft burd) bie Uni*

öerfttätäjafyre retten, aber bie Ärttif Jicgt fo in ber $e\t unb beföränft fid) fo

wenig auf bad gehörte SBort, baß nadjtjer, wie ebenfalls Seifpiele lehren, eine

oiel flimmere ©fepftö ben ganzen ©eift ergreift, wenn bie 93efinnung fommt,

unb bafe nun eine genügenbe miffcnfdjaftlidjc Autorität fidj nid)t leicht finbet,

ben ©d)Wanfenben auf ein fefteä Sanb $u führen.

SBir jagten, nur bic Unioerfitäten fönnten im jefcigen ©taatöfird)enwefen

u od) eine gewiffe ©elbftänbigfeit behaupten. Darum wenbeu ftd) bic Einträge,

bie jefot betrieben werben, unb bie befannten Anträge ber ©eneralfunobc gegen

biefe ©elbftänbigfeit mit weit größerer (£ntfd)iebent)ett als gegen bie ftaatlirfjen

9?ed)te bei ben Sßerfonen ber Äonfiftorieu unb anbrer SBeljörben. $>enn feit

Sauren finb in biefe S3et)örbcn meift Männer gefommen, bie ber l)crrfdjenbcit

©tinobalridjtung nidjt anftöfjig finb, nidjt gerabe ertreme ßeute, aber foldje, bic

man „pofitio" nennt. Kur bann unb wann fommt einmal wegen fjcröorragcnbcr

©ebeutung aud) ein etwaä anbrer 2Hann in eine widrige ©teile. 2>tcfe 2Hifd)ung

wirb aud) wofjl ber Sage entfpredjen unb beftätigt bic SReinung, ba§ bie gegen«

wärtige fird)cnpolitifd)c SBcrfaffung wol)l geeignet fei, bic öebürfniffe ber 3eit

ju befriebigen. Slnbre Qt\Un werben fit^ fpäter einmal in äfmlidjer SBeifc

geltenb machen; ed braud)t i^nen nid>t leicht gemalt ^u werben, ©ic muffen
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burcf) ihr eignes ©etoidjt mirfen, roaS ftc tuteten. Unfrc Sorge brauet eS nic^t

ftti fein. Um a6cr mit etmaS ju fchliefeen, roaS bic Ipoffnung ber eoangelifd)

®efinnten befeftigen unb ber SWeinung begegnen fann, als märe bie §ammerfteinfcf}e

Agitation nach „größerer" greifet auf bem SBege, alle iviberftanbSloS ju er-

greifen, nehmen mir bie Gelegenheit maf>r, auf ein 93otum cineS fo bebeutenben

SKanncS mic beS ßonfiftorialpräfibcnten Dr. D. SWcjer ^injumeifen. Oer ift Surift

unb #ird)enrechtslcbrer, tjat befonberS bic *ßropaganba ber römifdjen Äirdjc

Oerfolgt unb bie 9?aturgefcf)icf)tc bes 3entrumä anfdmulicf) bearbeitet. @r fennt

oon allen Seiten ben Unterfa^ieb ber römije^en unb ber euangeltfchen Äirdje.

Sin Söort Don it)m gilt jebem Neuner mehr, als alle ^ßarlamcntSreben unb

Anträge oon ^ammerftein unb feinen ^reunben in biefer $rage. Weier fjat

nun im Roüemberheft ber „ Sßreufjifdjen Sahrbüdjer" ben ©egenftanb auf--

genommen. 2Btr fönnen nichts beffereS tlmn, als — nach einem und üor»

liegenben 3eitm,aSauSjug — bie ©tunbgebanfen feiner Ausführungen fyier

miebergeben. 9Kejer legt ber ©taatSregierung mie bem ßanbtage ans §er$,

ben Antrag £>ammerfteinS runbroeg abzulehnen. 2BaS er oor act)t^ct)n 3at)reu

in feinem fie^rbud) beS ßirrf)enrcdjtd für richtig erachtete, baS hält er noch jefct

feft. Anbre Littel als Sföort unb ©aframent jur Arbeit hat bie proteftantifdjc

$ird)c nidt)t. SBerfaffungSformcn finb feineSmegS gleichgültig, aber fie finb heute

nod) eDen f° untergeorbnet, roie fie ber erleuchtete 931icf unfrer Reformatoren

gefunben hat. dergleichen mir und beSfmlb niemals mit ber fatholifdjen Sftrchc!

©ic hQt hul ©erjerrfchung ihrer Angehörigen Wittel, bie mir nicht begehren

foHen, roeil fie jehriftroibrig finb. ©ie finb burdj biefclbcu eine politifcfje

Wacht, mit ber bie ©taatSregierung als mit einer folgen ju rechnen hat. SBir

unferfeits bürfen eine politifche niemals fein mollen, unb ju einer Wacht müffen

mir und erft mieber fammeln. ©ben jefct roerben mir $u biefem ©ammeln burd)

ben gefchloffencn Singriff, beffen mir oon ber fatlmlifchcn S?irdt)e uns $u ber-

fehen haben, aufs ernfteftc gemahnt, ©ie hat nach ty*m ©tauben, bafe feine

Äefcerei länger als etma breihunbert 3af)re lebe, fchon lange oon einer 3er-

fcfcung beS «ßroteftantiSmuS gefprochen. ©ic hat in neuerer 3«t ben ®rfolg

Su bezeichnen gehabt, bag ihr gegenüber im preufcifehcn fianbtage bie proteftantifdjc

Regierung beS ©taateS oon ber proteftantifchen Wajorität feiner Abgcorbneten

nicht untcrftüfct morben ift, meil ju oicle oon ihnen burch anbre Sntereffen mehr

beftimmt mürben, als burch bie ©efcnntniffeS. ©ollen mir nun, fragt

Wejer, ftatt gegen fie aufammenjuhaltcn , ihr bic Jpilfe entgegenbringen, bafe

loir, fo oiel bic ftirchenoerfaffung betrifft, in Heinere Speerfjaufen auSeinanber

treten, bamit fie jeben einjcln angreifen unb übermältigen fann? ©emife muj}

ihr baS ermünfeht fein, unb ber Jpammcrftcinfche Antrag mirb baf)er üermutlid)

auf Unterftüfouug DC* 3e,ltrumÄ ^c^nen bürfen. Aber ernftliche ©treiter für

eOangclifchcS 93efcnntniS follen eben beSmegcn nicht ben Äleinmut haben, ihn

JU unterftüfcen.
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er Äritifcr , bem cd ein SBebürfniä ift, außerhalb bc$ StarjmenS

ber obligaten Xagcöfritif bei ©clegenbeit eines neuen bebeutfamen

iföcrfcä auf feinen Schöpfer einzugeben, braucht hierfür bei SSilbcn^

brudjS „Beuern ©ebot" meber eine ^Rechtfertigung noch eine (£r*

flärung. @ö ift Don biefem ©tücfe in lefoter 3C^ fobiel bie Siebe

geroeien, bafe man if)m jdjon al$ ÜJfarfftein im öffentlichen Stunftleben genauere

©eacfjtung angcbcit)en laffen müfete. fclbft menn e3 nicht Don SBUbcnbrucf), felbft

menn eS fein bebeutenbeä ©tücf märe.

£a8 „SJccue ©ebot" ift fett — nun üieHcüf)t feit bem Dielumfoehtenen

„Rechter Don 9laDenna" ba8 erfte Xtjeatcrftücf ernfter Stiftung, ba§ mieber

eine allgemeine unb grofee Slufmcrffamfeit erregt. 5)ic ©rünbe hierfür waren,

mie ber litcrarifdj gebilbete roeife, bei jenem äufeertieber, ja lächerlicher 9catur;

fte ftnb eS, mie mir itjn überjeugen möchten, bei biefem nicf)t. Sin 9)ccirfcbcn*

alter liegt amifdjen ben beiben ©türfen. Siefeen fid) auö ber ©crgleicbung biefer

©rünbe am ©nbe ©chlüffe pichen über Hb« unb 9luffticg beä beutfcfjcn $beata3,

melehe eben bie« SWenfchenaltcr begrenzt?

Sföünfchen mir bem neuen ©tücfe ju feinen bieten unb grofeen ben einen

unb gröfeten ©rfofg, mieber am SluägangSpunfte einer höb^n, einer fonnigeren

©at)n beä beutfehen Sf)«**«8 ju ftetjen! Duittiren mir bem Deutzen ^ublifum

banfbar feine alte SRotc: „Keffer als fein JRuf," unb roünfcben mir, bafe e8 Don

nun an mieber öfter fein fchäfcbarcS 3ntereffe bramatifchen fragen jumenben

möge, bie ftcf) nicht blofe um Dertoren gegangene ©riefe, überfpannte 3rauen=

Limmer unb gelangmeilte (Shanänner bre^en. 3>enn barum r^anbett cä fid) im

fterne. $>a$ ^tftortfe^e ftoftüm tfjut'ä freilich nicht, auch nW oe* fünffüßige

Sambu«. Slber barum fjanbelt eS fid), anjuerfennen, bafe ba* grofee Xhcoter .

baö w 9cattonaltljeater," uormiegenb ju anbern 3wcrfcn on fei » a^ S lir befora*

tiDcn SBerförperung ber ©enfationäromane unb ber ^uiö^tonö cincS äJfaffen*

blattet. Sine moratifche @d)ule foQ baä Theater allerbingd nicht fein, unb

mir möchten bei biefem ?lnlafe mieber einmal fdjarf barauf hinraffen, bafe nicht

ba$ beutfebe, fonbem baä franjöfifchc UhCQ ier biefen ©runbirrtum aufgebracht

hat unb trofc aller feiner moralifchen ($cfäf)rHchfeit noch bcute Aufrecht erhält.

Wber eine äfthetifehe, eine fiebenSfcbute foü c3 fein. (Sine $Irt 9lnfcbauung3»

Unterricht ber Sbeale foü cS bilben für baS gefamte ©olf, e8 foß ber 3ugenb
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in mögtidjft trciten Greifen ben ©rfjatj Hon erhabenen ©ebanfen, fdjönen unb

grofjen ©ilbcrn übermitteln, ben feine ebelftcn ©eifter angefammelt f)a6en, eS

fotl bem (£rttjad)fcnen aller Serufäarten ftetä gegenmärtig erhalten, bafi ba brausen

außerhalb be$ engen 3i?feltan&e$ feiner 3ntereffen noch ein grofjeä, freiem unb

fdjöned Seben beftefjt, roelcbeö feinem gehörig unb allen gemeinfam fei. (5$ foll

auch bem Jpöchftgebilbeten ftetS bie SRögliehfeit gewähren, leicht unb fcrjnell

roieber mit ben <$aftoren in Sortierung ju treten, ofme bie alle feine 95e=

ftrebungen ju leeren ©djeinbilbem unb bürren Slbftraftionen jcrflattern: mit

bem SBotfc unb ber ©innlicf>feit. $a$ SebürfniS hierfür leugnet hödjftenS ber

übertreibenbe ©atirifer. Ober geflieht es für anbre als bie genannten 3mede,

bafj bie £>9fe, feitbem fte ifjre Xheater bem SBolfe geöffnet haben, ba§ bie ©tabt*

gemeinben, feitbem fte $u biefer (Srfennttüä gelangt finb, ihre 5!^cater unter*

ftüfeen unb oft mit Opfern unb Äoften aufregt erhalten? ©oll ba* Sweater

nid^td toeiter fein als ein gefdjäftlidje* Unternehmen jur Ausbeutung beS

blofeen UnterhaltungSbcbürfniffeS, mie etma ein SBiener Safe", bann fage man

es menigftenä offen unb ehrlich, unb laffe bie ftoljen Xitel meg. 2öiH e« aber

mehr fein, triÖ cS fein ©d)tt>erge»icf)t mirflich auf bie Pflege ber Äunft legen,

fo pflege man benn auch bie Äunft, unb überlaffe bie ©rünbung Don Unter*

f)altung«büt)nen unb SBiener (Safe"8 ben fpefulirenben «ßrtoatleuten, bie ba8

fchon genügenb beforgen merben. Unb menn e3 mirflich fo ferner ju ermöglichen

ift, fo fragen mir immer mieber: SBann toirb enblidj bie 3eit angebrochen fein,

ba ber ©taat auch nur «n ©eherfletn toon bem Überfluffe, ben er ben bilben*

ben ffünften jumenbet, auch bet bramatifchen 2Rufe $u Steil »erben läfet? «ber

baoon hört man nicht gern in $)eutfcf>lanb. 9Han munfelt bann allerlei oon

SfyjantimömuS unb ©olbbienft ber freien bramatifchen üKufe. 9?un gut benn,

ihr Herren, menn euch bie freie bramatifdje 3Wufe fo gar fehr am föerjen liegt,

maS fümmert ihr euch benn 1° fpottroenig um fie, roaS lafet ihr fie benn lieber

gan5 unb gar ücrfommen, ftatt minbeftenS einmal im SHonat nicht bem Slub,

fonbern ihr, ber 2Jcufe, euern „roertuollen 93efuch" jufommen ju laffen? §lber

ba fommt irgenb ein „ unbemufjter " $^Uofop^ unb fagt, man fei baju

heutzutage nicht mehr imftanbe, man habe juöicl ju fchreiben unb ju rechnen,

man muffe täglich auf bi* SSörfe gehen unb höbe bann abenbä Äopffdjmerjen.

9cun, ich fotltc meinen, bie lärmenbe HuSftattungSoper, baS finnbetäubenbe,

entnerOenbe 93allet, bie oenoicfelten Operettenintriguen, meiere er fo gütig ber

fünftlerifchen 3u^unf* öerorbnet, finb am menigften baju angethau, jene Äopf«

fchmer^en 511 tyben, eure XagcSanftrengungen $u berüeffichtigen. (Sure ^Bätcr

unb ©rofjoäter haben auch gearbeitet unb finb gleichroohl tn* ©chaufpiel ge*

gangen, unb meint ihr, jene ernften Männer aller SerufSarten, aud benen fich

heute noch ber ©tamm mahrer Xheaterfreunbe jufammcnfctjt, oerbrächten ihre

Sage mit 3ttü§iggang? ©ollt ihr fchmächer fein als fie? ÜBkS und beim

hohem ©chaufpiel crmartet, finb feine geiftigen Hnftrengungcn, feine Bechen*
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ercmpel. ©crabc bie, meiere und bied zumuten, erfennen mir nicht ald feine

matjren Vertreter an. Slber Sammlung, Erhebung bcanfprucht cd oon und,

bie gä^igfeit, und oon und felbft lodjumachen, und für anbre ju ermärmen,

cd forbert Anlage $ur Wufopferungdfähigfeit, ©emeinfinn, bad, mad bad SSater;

lanb au allen 3e 'tcn öon fcmen ©ürgern verlangen muß. SSelje bet 3c't, ba

ber 93ürgcr nicht mehr baffir „geftimmt" ift! SEBef)e ber Qe'it unb bem SBolfc.

meldjed bad 35rama nicht mefjr fennt! $)enft baran, baß cd bie großen 3citen.

bie blüt)enben SSölfei maren, toelche bad Urania hochhielten, unb baß 9iom fic(,

ald ed nur noch in ben ftixluü 9^n9-

$er fcramatifer, uon bem mir audgingeu, mirb mof)I oft fo t)abcn benfen

unb fpredjcn muffen in ben 3afjren feiner Entmicflung. Ed maren feine 3ahre,

günftig für ben 3)ramatifcr, für ben bloßen $ramatifer, unb mann ftnb fic ed

bidfjer in $eutfchlanb gemefen? Hbcr ©ort fei $)anf, fie maren günftig für

bad $rama. Unb ba ber 3>ramatifcr ein jäher, cnergifcher SWann mar, unb

«Rot unb $ob, bic ftetd eine eigentümliche Neigung für beutfehe bromatifdjc

5)i^tcr Regten, biedmal ein Einfehen hatten, fo ift ed ihm cnblid) gelungen,

ben bramatifdjen gunfen aud ber 3eit hcraud unb $ur anfe^nlia^cn gamme anau*

fctjlagcn unb ihm, cnbfict) ihm ift ed zugleich gegeben, ftch gan$ in u)r ju fonnen.

3ft ba jemanb, ber ihm bad mißgönnt, ber biefen ©lan* gemacht finbet ober

ed für unberechtigt erflärt, baß biefer glücflidjc 2Wcnfd) mit einerntet, mad

©duller, Älleift unb ©rillparfter uerfagt blieb? 3d) möchte it)m nicht raten,

feine ©ebenfen afljulaut $u äußern, er hätte ed mit ber gefamten — Sugenb

3U tljun, unb bic fjat bcfanntlid) Siecht, mic ber Xag unb bad Öeben. Ed ift

ein uralted, ein gütig -graufamed ©efefe ber 9Wenfd)h*itdgefchichte ,
baß Enfel

ernten, mad bie Sinnen fäeten, baß Sunge fd)mclgen, mo bie Slltcn

barbten. 3ft ed nicht meifer, fid) bed ©egend ber Enfel ju freuen, ald meitcr

^u feufjen über bie fiaften ber Stirnen, ift ed nietjt luftiger, teilzunehmen an

bem Überfluß ber jungen, ald abfeitd 511 murren über bie Entbehrungen ber

Sllten?

©erabe biefe überfthmängliche 93egcifterung ber Sugenb für ihren $)ramatifer

giebt und bollc ©ernähr, baß mir und mirflich in auffteigenber ßinie befinben.

Ein SBolf, bad noch mahrhaft bramatifch fühlen fann, ift überhaupt noch i
un9»

unb menn ed ftd) bied ©cfül)l bemohrt, fichert ed ftch emige Sugenb. $)ie beutfehe

Sugenb ift nun ftetd, feitbem bad beutfehe 3$olf 511m ©elbftbcmußtfein gereift

ift, ein Jjport bed beutfehen $)ramad gemefen. Dad ^at fogar biejenige bramatifche

Autorität anerfannt, bie fonft am eheften ju Äompromiffen mit bem Slußcr*

beutfehen unb Unbramatifchen geneigt mar, Heinrich Saube. Ein $hCQter, bem

bic Teilnahme ber ©tubentcnfd)aft gleiehgiltig ift, jeigt baburd) beutlicher, ald

ed äußerlich möglich ift, feine eigentlichen $enbcnjen. Unb bie beutfehe

©tubentenfdjaft finbet nun einmal feinen ©efehmaef an ^lauberftücfchen unb

©aifonbramen, fie hat nach mic oor eine ganj merfmürbig einfeirige Vorliebe
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für bie Äomöbie ber ©efchefjniffe unb für bo£ „langweilige" 2)rama großen

Stileä. 9J?an muß ben Äaffenfturm beim Morgengrauen — waä boef) bei Stu*

benten in8 ©ewidjt fätU — früher in bcm bunfeln portal beä berliner Schau*

ipielhaufeä uub fpätcr in ber Slfabemifchcn fiefehalle nit^t bloß bei „flafftfchen"

Aromen, fonbern aud) bei emften Stütfen ber teueren unb Jceucften mit an*

geje^en hoben, unb bann bamit baS $u3fehen bed Stubentenrangeä bei ben

„Danielas" unb „grauen ot)ne ©eift" öergleichen. 3ft cö ein SBunber, baß bie

heutige 3ugenb ganj befonberS empfänglich ift für baä große fcrama, fie, beren

©emüt in ber empfänglichften ^eriobe ber ©ntwicflung baä größte S)rama ber

2Beltgefef)icf)te in fich aufnahm? Sic waren Änaben unb „lafen in ihrem

<l$lutarch won großen 9)?enfehen," fie Nörten junt erftenmale bentfdje ©efduchte,

als bie gewaltige Peripetie ber beutfehen ©efchidjtstragöbic ftet) uor irjren Hugen

entrollte, Sd)Iag auf Schlag unb größer unb immer größer, wie fein ftothurn

ber (Srbe eö oermag. Eis Uxvxia* retelevtrjxev — nach ber Terminologie beä

alten Mriftotclcä
, fie t)at ftc^ jum ©uten geiocnbct. Unb fie foUten feinen

©efdjmacf an ber iragöbic haben? Sie foHten nicht wieber 9Ränner auf ber

©filme fetjen wollen, «Männer in Sturm unb 9?ot, unb nicht bloß Ucrlogene

Söeiber unb SRänfe unb Shiiffe beä Salonä? Sie füllten bem $id)tcr nicht

jujubeln, ber it)nen — unb jum erftcnmalc — in bem engen ^interjimmer einer

Stubentenfneipe, wo man auf Tifdjen unb Sdjränfen )aß, mit trofciger Stimme

feine 2Wänuerbramen üorlaS, $)ramen, bie fo fet>r abmeieren uou bem Tanb

unb ber problematifdjen Äafuiftif ber und gewohnten $8üt)ne, 2)ramen, bie ju

ben abgclef)nteften $eutfchlanbä gälten unb bie iljr Schöpfer mit männlichem

©leid)mut gtcict)roor)( etnS nach Dcm onbern aufhäufte in feinem Schreibepult?

2öol)l, fie hörten mitunter einige sesquipedalia verba, fie erinnerten ftch

hinterher mit freubigem (Srftaueu, einige gefchichtephüofophifche ßeituerfc ähnlich

im $u|j unb im flcinen ^ßlöfo bereinft gelernt ju haben, unb biejenigen unter

ihnen, welche ftch Der &eln SBiffenfdjaft ber ^ßrjilologte befleißigten, rumorten

mitunter etwaö mit bramaturgifchen SBerfaffungen. mit SlriftoteleS, Seffing unb

©uftaü Drehtag. Slber in ber 3eit fclbft, wätjrenb ber blonbe Schnauzbart

bor ihnen bonnerte, gebachte wohl feiner folcher Dinge auch 1Iur öon fern. $tu*e

waren brinnen im 2)rama, man fat) wohl häufte ftch baden, klugen rollen

unb — feucht werben, felbft baä jerfchmiffenfte bemooftc Jpaupt fchämte ftch nidjt

feiner Thräne«- 2tö*r fein fririferjea Stopffd)üttcln. Sie erfuhren eben an

fid) fetber, wa3 fie fich fpäter theoretifch flar machten, baß gerabe ber £)ra^

matifer, ber t)cute groß unb ftarf unb zugleich, wie cd im 2>rama nötig ift,

augenblicflidj wirfen will, folcher $)tnge bebarf, baß er gerabe auf fie otelleicht

feine 3Jcaffenwirtung grünbet. Unb ba§ ©cfühl ber Staffen fteeft im Zfyatex

befanntlich an, eS wirft jurücf auf ben ©ebilbeten, ber bann gut fyat fich

wunbern, welchen äRitteln er feine Bewegung oerbanft. 2Ran hat Söilbcnbrueh

Schwulft oorgeworfeu. 3Wit Unredjt. Söilbenbrudj ift reich an unausgeführten
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ober unrichtig aufgeführten ©übern,*) aber fie ftetyen an intern richtigen Pafce.

3)a8 ift bramatifd). <5d)ttmlft bebeutet gerabe behaglich überlabene Huäffihrung

(bie ganj (orreft fein fann) falfd)er ©Über am unrichtigen pafce, uub ©chtoulft

ift immer unbramatifch, fo oft ihn auch grofje $ramatifcr, bem ^eitgefchmaef

ober mifeberftanbnen lorifdjen ÜJiuftern folgenb, im 2>rama angemanbt tmben

mögen, öcbenflichcr fdjeinen mir bei äBilbcnbrudj gewiffe ftehenbe ober um
benfelben SWittclpunft freifenbe Silber, ©o erinnere id) mich beifpielätoeife eine*

SJübcS, baä mich »hm immcr roic cin Q l tc* öefanuter grüfet, ba$ ift baS

93ilb Dom „roflenben föabc ber 3eit." <Bo ehrtoürbig unb berechtigt ftehenbe

ÜBenbungeu im GpoS unb bejeichnenberroeife auch in ber 3Hufif finb, fo menig

anmuteub berühren fie in fiürif unb 3)rama. SBaä bort alä 9taiüitcit ober

©emeinfamfeit beä (Smpfinbenä erfeheint (wie Äabenj unb Äabenjfchlüffe in ber

läWufif), baS erfcheint hier als ©d)roäche ber ©mpfinbung ober alö Sfactjläffigfeit

in ihrer Wuägcftaltung. S)enn mögltchftc Eingabe an baä SHeer ber S)inge ober

beS Urgrunbcs ber 2)inge forbert oom Äünftler (Spo* unb TOufif , möglichfte

Trennung baoon unb beutliche Erhebung über baSfelbc forbert oon ihm £ürif

unb $)rama. 3)af)cr meine ich au(§' Da6 ed oci SBilbenbrud) toeber baS eine

noch baö anbre, meber ©chmäche noch Kaajläffigfeit fei, roaö auä folchen ßeichen

fprieht, fonbern eine augenblickliche Trübung beö ©liefet, bie mitunter gamicht

aufbleiben fann, menn fich ganj oerfehiebenartige bichterifche ^tjöticjteiten 51t

gleicher 3«* u»b in raftlofer $ielgcfcf)äftigieit burchfreujen. 3)ie folgen biefer

mehr nach aufcen alä nach innen ertragreichen bichterifchen $rarjä (bic unjre

großen dichter befanntlich mit 33eroufjtfein üermieben) roerbeu oerfchärft buretj

poetifcfje 3ro 'tter ' nrie befteilte Prologe, b. tj- Prologe, bereu Xtjcma genau

umgrenzt ift unb bie fehr rafch (in einem 'Jage!) bewältigt tuerben müffen. @ö

ift feine (Doetlnfche, feine eine* grofjen S)icf}terS mürbige iitt, folche Aufgaben

ju behanbeln. Unb bann — ©oetheä §ofbichtungcn erftreefen fich über 9täume

oon Jahrzehnten, SBilbenbruchä ©elegenheitöbichterei für alle möglichen unb

unmöglichen Gelegenheiten auf einige Jahre, Jahre ber SNobe. Ohr hüte fich

oor ihrem unheilooüen , für ben $ramatifer boppelt unb breifach unheilooQen

(Sinfluffe. Vestigia terrent!

*) hierfür jtuoi Skifpiele au« bem „fcarolb," ber burdj biefe Ärt befonbre* (Bepräge

erhält, ©rften« (III. 16):

$)cnn biefer 9?ame

38irb toic ein fpäter 9ieif in griil)Ungönad)t

3)en (Stauben beiuer jungen 93ruft vergiften.

fltocitenS (III. 8): 2>af$ mir fein leudjtcnb Wntlifc

3m $crjcn mie lebcnbigeS &cuer roofjnt.

<Sin „leudUenb 91ntti^** ift eine SJorfteöung für ben ©eftdjtefinn , lebenbigcS ftcuer für ben

öefübJäfinn. «lifo ein unrichtig bura>gefübrtc4 JBitb, aber wirffam im SRunbe eine* nidjt

beutli* unterfdjeibenben, gefü^tSf^roangercn jungen 3Räbc$enS.



Per DramariPer ber btutftyn 3agen&. 529

Ulan entfdjulbige bicfe 9tbjdrtoeifung inö 9?egatiüc gerabe bei bicfem fünfte

mit ber ©ebeutung, bic er für SBilbcnbruct) fmt. ©erabe in ifpn roirb er am

meiften angegriffen, unb man roeifj, meld) ein rounber, rocldj ein gcfäfjrlidjcr

$unft biefer «ßunft ber ©itblidjfeit für bic anbauernbc ©cfjäfeung eine* 2)tcf)ter$

fein fann. Sein mufe; benn ber (Singerocifjte roeifj eS, baä ^ublifum füfjlt e3,

bafe aus bicfem garten fünfte bie cigcntlidje bidjtcrifdje ficbenSfraft quillt,

©lücflicfjerroetfe rjaben roir eS nicfjt nötig, itnt au einzelnen sÜu§erungen bei

SBilbenbrucf) nad^uroeifen. (£ö roärc aueb, rounberlid), bafe jemanb ein unfehlbar

fixerer bramatifdjer Äompofiteur, ein ©tlbncr IebenStoarmcr bramatifdjer ©e--

ftalten fein fönnte, unb babei fein Dieter. ?lbcr gcrabc biefer $unft bebarf

fteter 9iütffid)t; aud) bie ^oefie Oerpflicfjtet. Damit ift freilief) nid)t gejagt,

bafe man fid) fjcbbelifd) cinfdjtiefje unb auf ungewohnte, geroaltfame Silber

finne, aber ju einer bramatifcfjen ©pradje oon ber $iefc ©rjafcfpeareö, bem

pt)ilofopf)ifdjcn ©djrounge ©cfnQerö, ber Ijerben ^üljntjeit Äleiftä, ber f)cü%

fec)crifcr)eit Älarfjcit ©riflparacrS gehört baä ftifle, gclaffene Objcroertum

©fjafcfpcareS, ©efjiÜerfdje Äranfennädjte, Äleiftfdjeä Unglüd, ©rittparaerfcfjc 2lb-

gefdu* offen rjeit, mit einem SBorte immer eine 9lrt SSeltflucfjt inmitten ber Sßelt.

Die bamit $anb in $anb gefyenbe Vertiefung unb Snbioibualiftrung fommt

jebodj nid)t blofc ber ©pradje bcS Diester« ©ute, fic erweitert aud) ben

©eftd)t$freiä feiner 3been, fie pertieft feinen ©ebanfengang. Unb fclbft ber

roärmfte SSerctjrer JßilbenbrudjS roirb nid)t behaupten fönnen, bafe bei ü)tn bis

jefct jener ber roeitefte, biefer ber tieffte fei. Gr roirb jugeftef)en müffen, bafj

er bei itun oon einem tJortfcrjritte über fein crftcS Üßioeau rjinauS nod) nichts

fyabc bemerfen fönnen. Unb gerabe üieüeidjt, med bie 3eit hierfür nod) nict)t

gefommen $u fein brauet, roirb er cö für feine ^flidrt; galten, it)h gelegentlich

barauf aufmerffam ^u madjen, bafj ©fjafefpeare nicfjt gar lange bei „DituS

?lnbronifu3," audj nid)t bei „Jpeinrid) VI." fteljen geblieben ift, bafe ©riüparjer

nur eine „rltjnfrau" gejdjrieben f)at, flleift nur ein ©tüd mie bie „©djroffen«

fteincr," unb bafe bie 9)?ctt)obe etneä Didjterö, fid) Don naioen (Erfolgen auf

bicfjterijerje §ör>en ju fefmungen, Pon feinem beutlidjer bezeichnet roorben ift al«

oon ©efjitler.

Die Vorzüge ber 2Bilbenbrud))djen Dicfjtcrfpracfjc liegen alfo oorlaufig

nad) einer anbern ©eitc t>in als naefj ber rein bic^tcrifdjen. ©ie oereinigen

fid), roie oben angebeutet, in bem einzigen, für unfre 3"* gerabeju auffallenben

bramatiferjen latent bieje* 9Kanne«. ©iner oon ben feinen, gemahnten, oerflau»

fulirten @eifte*bid)tern etroa in ber 91rt <ßaul $ct)fe« Ijätte tro^ rebli^fter ?(m

ftrengungen ba« ©c^illerfdje Drama nidjt toieber fieben ermeden fönnen.

tiefem berben, unbelebten, fnabentjaft unbefangenen $)id)ter oon übernac^t ift

es gelungen, olme ?lnftrcngung gelungen, fobalb er ben erften gu& auf bie

99ütjne fe^te. Denn er braute etmaS baljin mit, roaS Oorläufig für ib,n

mistiger mar ald ber 93efi^ einer bidjterifdjen .t>ocf)fpracfje, nämlieb, mieber
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einmal einen unfehlbar fid)ern 93lid für erfie, unmittelbare bramatifäe 2öir-

hingen. Slud) in ber ©prad)e. ÜHit einer ©nfeitigfeit , bie fd)liefjlid) fomifd)

tjätte mirfen muffen, menn man nid)t itjre 9totroenbigfeit gefügt Ijätte, t)at er

bi«t»er au8f$liefjlid) jene« SRegifter gebogen, baö ja fc^on au$ ber ©prad)e über

SBilbenbrudj ftetö heraushören ift: baS feurige. 9?idjt bfofe feine ©eftalten,

frf)on feine ©toffe finb baburd) beftimmt roorben. ©eine (Stoffe geigen burd)*

tt»eg jene« tjierfiir einzig brauchbare SWotio: baä »uflet)nen jugenblicfjer ©c*

mütcr gegen greifenfjafte $flid)ten, greijenljafte Vorurteile, greifenfjafte ©ünben

meift für baS jugcnblidjfte ber 3beale, ba8 SBaterlanb. 9lud) bei gan$ mobernen

©toffen (Opfer um Opfer) üerlä&t ifjn biefe 9lrt nidjt, unb fo roenig er fidj

^tcr üorläufig f)at juredjtfinben fönnen, in biefer ©ejiclrnng uerbient er feljr

mof)l, nadjgealjmt gu »erben. Stafjer finb aud) ade feine Seute Scanner unb

alle jung. Sludj feine grauen, auc^ femc Greife ! Jöon feiner 3ubitf) in ben

„Sarolingern" fagt er felbft mit grofeem SRedjte: „SBeforgt für $aifer Subroig

eine ©pinbel — unb au* bem $lad)3 mad)t feinem SEßeib 'nen 93art!" $)aä

©djroefternpaar in „Opfer um Opfer" ift ein 9tifuä unb @urt)alu# in grauen*

fleibcrn unb gemalmt bei feiner rüfjrenben llnroatjrfyett an bie ^ßagen« unb

©djülcrfreunbfdjaften ber Sugenbfdjriften. 3)en männlid) beforgten Abelen,

SRarien, fieonoren („#arolb," „SDienonit," „Marlow") t)at fid} ba§ £rubd)en

be8 „Sßeuen ©ebotä" brüberlid) angereiht, ©eine ©reife aber befinben fid) meift

in jugcnblidjen ÄufmaHungen unb marfiren nur butd) i^re bramatifdjc ^ofition

tf)re ©reifenf)aftigfeit.

$)tefe Sugenblidjfeit, bie ganj anbrer 92atur, bie Diel jugenblidjer ift als

bie ©djiHerS in feiner erften ^eriobe, ift gcrabe in ber 3cit unfrer altt^uenben

Silbung ber 3autofta& gemefen für bie (Srfolge feine« $rama«. ©ie eroberte

ilrot biejenigen Sheife ber literaturfä^igen Seuölferung, bie immer literarifa^

jung bleiben unb bie batycr jener 9ht ©Übung immer innerlid) nriberftrebenb

gegenüberftc^cn: nidjt blofe bie fjityer gebilbete 3ugenb, meiere immer frof) ift,

}u fct)cn , bafj mieber einer ben aWut t»at, jung su fein, fonbern aud) jene

„meitern Streife" beä ^ublifumä, meiere meift als „©artcnlaubenpublifum" uon

ber Men fiitcratur in Dcutfdjlanb afl$u oornerjm überfetjen merben unb bennod),

roie baä Aufblühen ber ftamilienblätter lehren fann, täglich eine größere 2Sidj*

tigfeit für fie ertjalten. 3roifd)en bie S8af)l geftcUt, entmeber it)r ©ebiet »on

unten herauf immer metjr übertoudjert unb »erlügt &u fefjen ober »on oben

tjerab erobernb »orjubringen, mirb fte fic^ oljne 5ra9c für baS le^tere ent*

fc^etben muffen. SBilbenbrua^ ift ein foldjer Pionier ber ^ot)en fiiteratur, ber

bebeutenbfte unb zugleich ber ebclftc unb maderftc feit ©d)iflerd gemaltigen

5:^aten. 9)?an foÜte itmt ba« lieber banfen, ftatt öorne^mtljuerifc^ über it)n

^inmeg^ufe^en ober abaufpredjen , mie bie§ »on gettüffen ©eiten noa^ immer

gef^ie^t. 3n biefem ©innc ift ti aud) unbanfbar, etma fein ©efa^ic^t^brama

ganj in gragc ju fteflen, inbem man e« (meUeia^t bura^ bie oben berührte
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SRaiüität bcr ^iftorifc^en ftingerjeige*) oerftimmt) &u ber wirtlichen ©efdncht*

ictjreibung (fogar ju Slanfe!) in ©egenfafc bringt. Slucf) ©cf)iller würbe heute

bcm gröfeern <ßublifum grö&crc 3u9cftänbniffe machen. 'Sic alte Streitfrage

über bic Berechtigung bcS ©efchicfjtöbramaa in ber 3«t Pragmatiken

©efehichtfehreibung wieber einmal aufzunehmen, erachten mir aber nacfjgerabe

wirflich für überflüfftg.

3»igcftänbniffe im (Sbcln ftnb höchftenä in ber ftrengen Söiffenfcrjaft 3«*

geftänbmffe ju nennen, tu bcr Shinft finb fie (eine 3"fl€ftänbniffc mehr, fonbern

eigentlich mieber Sfrinftmittel. %m meiften gilt bieä t>on ber bramatifchen Shinft,

bei welcher Boltetümlichfeit im Segriffe liegt, ©chon SlriftoteleS — man traue

ihm nur, bem alten ©ct)ulmciftcr; noct) fein praftifdjer Dramaturg ift an

il)m üorübergegangen, ohne il)n anjuftaunen — fchon SlrtftoteleS hat bied er*

fannt mit bcr Einführung feincö Begriffet „(Spifoben."**) Huer) SBilbenbrucf)

hat in feinen frühern ©tücfen (Spifobcn, b. I). folchc ©lieber ber Jpanblung,

bie nicht ftreng in ihr ©efüge gehören, aber bodt) notruenbig finb, entweber als

Otuhcpunftc jur Uieubclcbung ober jur (Sinreirjung neuer SKotioe, baher ge*

möhnlich um bie Peripetie herum auftretenb, erftere bor ihr, Untere nach ihr.

Ein oortrefflicheS Seifpiel ber lefcteren Slrt bietet „$arolb" (TV. 4, bie S3er«

fluchung burch bic aJiuttcr), für bie erftgenanntc „93äter unb ©ohne" (EU. 1,

ber franjofenfcinbliche Äalfaftor), „ßhriftoph Marlow" (bie ©chaufpicler unb

ber tftarr). ©tücfe mie „Karolinger" unb „ÜJcenonit," übrigenä jwei SWufter*

bilber bramatifetjer ©cfcf)loffenheit, namentlich ba£ erftc gerabe^u eine oirtuofe

Seiftung, brauchen feine Spifoben, erftcred wegen feiner ohnehin überreichen

aWotiüfüllc, lefctcreö roegen feines rafchen Xempod. 9cur bie Oberflächlich fett

unberufener Sageöfritif, bie leiber oft mehr bajufein feheint, bie bramatifchen

Begriffe beä ^ublifumö ju oerroirren aU 5U flären, unb bie beifpieldweife ben

?lu$brucf „Spifobc" mit ßiebeSfeene fchon faft ibentifch gemacht hat, nur eine

folchc Äritif fann etwa in bcr SKaurin §amatefliöa in ben „Karolingern" eine

„(Spifobe" finben. fciefe TOaurin unb ihr ©d)Uffal [inb ©runbpfciler be«

ganzen ©tücfe«. Söilbenbrucr) ift überhaupt in feinem fünfte fo fetjr 9flcifter

unb auf unbebingter $>öhe, als gcrabc in ber Äunft be3 bramatifchen ©efügeS.

?luch jene bramaturgifehen 93ebenfen, bie mir oben anbeuteten, erftreeften fich

nur auf ben innern Aufbau ber ©jene, mifjglüefte Übergänge***) u. bergl., bie

*) Statt emaetner SBelege nenne id) glcicb, befonbre Vertretet biefer «ufgabe in

SSilbcnbrud)* Stüdeu: Sola in ben „ Äarolingcrn ," tBil^clm ben Eroberet im „$>arolb."

3n ben anbern ift biefe SRoHe mefjr »erteilt.

**) ^ar^Icuten gegenüber ift ber SJerfaffer gejunutgen, r)ter auf bie rtuffaffung ju ber«

weifen, rocldjc er über bic Cfpifobeitfrage unb bie franjöftfa^en Irrtümer über fie niebergetegt

b,at in feinem öudjc „2)ic ^oetif ber fflenaiffance" (Berlin, 1886) ©. 312 unb «nmertung.

***) „fcarolb" (IU. 14): (Suftad) (ber ein fdbwere$ Unredjt an $arolb begangen b,at

unb oon ©ilfjcltn in ©runb unb »oben berbammt wirb):
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(oft ju ©unftcn bcr bramatifdjen ©efamtwirfung) ber Xedjnif beä 9Wotiüircn3

unb bet 9Saf)rfd)einlid)feit *u* Saft fallen; wunbe fünfte bcr dramatifer.

Sßic mufj man nun [tarnten, einen foldjen 2JJeifter ber $orm plöfclicfj mit einem

drama rjeroortreten fefjcn, mclcrjea gerabe nad) biefer Seite f)in oerftöfjt,

unb ba$ gleich fo oon ©runb aus, bafc c$ fclbft ber oberfläd)lid)ftc ^Beurteiler

empfinbet! 9iefpeft oor bem bewährten SWcifter! Ger wirb feine r)öt)crc $orm

fjaben, bic bu nidjt fennft, ober ©rünbe! (Sine fiotm, eine rjbfjere %oxm, bie

gar feine ©renken fjat, eine ^orrn, bie mir bemeifen will, baß 1 + 1 = 1 fei?

(£6enfogut fönnte fie mir beweifen, bafe bie (Summe oon brei, oier u.
f. w. (Sin*

tjeiten wieber cinä ergebe. 93on allen Sinfyeiten, worjl; ba$ wäre ptulofopfyiidj.

§tber öon fo unb fo Diel? Üftcin, bad ift nierjt blo§ bramatifdj unmöglich.

Slber ©rünbe? 3a cS giebt ©rünbe! doeb, bleiben wir üorläufig bei ber ^orm.

die geringe Sichtung, in Welche ba3 Sweater in ber ^weiten #älfte bed

Safjrrjunbertä in deutfdjlanb geraten ift, jeigt fid) äußerlich in nidjtö fdjärfer

aU in ber 9fcacf)läffigfeit, mit welcher bie Xf)eaterfritif fidj gewöhnt fjat, bie

bramatiferje ^orm ju berjanbeln. der 3nf)alt bed ©tütfeä wirb meift plan

er^ätjlt unb bann — fefjr feiten unb nur uon ben äßeften cingcfyenber — auf

3bee unb tjolgericrjtigfeit Inn geprüft. daö ift eine Ärttif, weldjc fid) uon ber

beö 9?omanö unb ber Stooelle in nid)t$ untcrfd)cibet. dafj ba oben auf ben

©rettern eine Äunft in bic Srfd)cinung tritt, bic it)re ganj befonbern ©ebingungen

unb ©efefce Ijat, fc^cint immer meljr in ben §intergrunb beä fritifcfjen Söcmufjtfeinö

ju treten. daä ift wirflid) ein untrüglich ßeidjen für bic ©djäfcung beö

Xrjcaterä. 323er ift 8d)ulb baran? die Stritifer, weil fie baS X^eater fo wenig

ernft nehmen, ober bie Tutoren, weil fie bie Stritifer fcfclie&licrj ftumpf unb

gleidjgiltig machen? 3d) glaube, eä tjangt cinS am anbern. daä ift in ^ranfreid)

anberä, unb ift ftctS anberä gewefen. ©inft aud) in dcutfd)lanb. 9cur feine

©emeinpläfcc f)ier oon romanifdjem ^ormprinaip unb üon ber greifet bcS

germanifdjen dramaä. daö brnmatifdje gormprinjip ift überaü baSfelbe, eä

beftimmt baö antife dljeatcr fo gut wie baö moberne, bie ©üljne Sljafefpearcä

fo gut wie bie (Salberonä unb SRacincä. Sftur in StuBerlidjfeiten unb Äonoen*

tionalitäten offenbart fief) in biefer £infid)t ber uerfctjieben geartete ©eift bcr

SJölfcr unb Reiten; ©opt)oflcS ift anberä alö (Bljafefpeare, biefer anberä al$

Racine, unb SRacine wieber anberä als ©dritter. Slbcr bad drama ift überaü

baäfelbe. Überall treten ÜÄenfc^cn auf bie ©ürjiic, um im ßaufc weniger

©tunben baö SWenidjenfc^irffal, ba* ewig gleiche, in einem 93ilbc jur darftedung

^u bringen, dad SÖilb will überbackt fein. (&$ ift fo feft umgrenzt oon aufcen

unb oon innen; wirb ba$ nic^t auf feine 31uögeftaltung SBirfung üben müffen?

SBirb eö nidjt bie angefpannteftc ?lufmcrffamfeit im herausarbeiten ber t)öd)ft;

f(ftmcrjt mid), $err, roenn (£ud) mein (Sifcr frärtft —
I)od) übetlegt^toad nun mit tljm ju t^un.

5)ar[teaung t>at r)icr cinjulretcn, um btcfcit etwas fetjr bequemen Übergang 511 beleben.
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möglichen SBirfung, nicht eine peinliche Dfonomte in allem nötig machen, was

für biefc Söirfung ncbcnfäd)lid) ober gar fdjäblich ift? beobachtet man bte

©efefce nicht, welche fid) tjierauö ergeben, fo wirb man nicht nur bic firaft beS

©anjen fdjäbigen burd) gerbrechen in un^ujammenpngcnbe (Einzelheiten , aud)

ber (Stnbrutf ber Einzelheiten wirb beeinträchtigt, ja üerborben, teils weil fte

Windig ausfallen mußten, teils weil fte fid) gcgenfeitig ^emmen unb brängcn.

(5in aWeifter bleibt aud) feinen Dehlern gegenüber ber ütteiftcr. (5r fühlt

fte wohl; leiber nidjt gleich bei ber ßonjcptton, leiber auch fpäter nicht fo

beftimmt, um bie gau^c Anlage ju änbern. 3m ©egenteil, bie Erfahrung lehrt,

baß bann gerabe für ben atteifier ein übermütiger 9?cij eintritt, fein fiönnen

auc^ it)"en gegenüber *u bewähren, ©r wirb grupptren, er wirb oertufdjen, er

wirb l)eHm3t)et,en » immer im £>inblicf auf bie ©runbforbcrungcu feiner Äunft,

bic er jeben Slugcnblitf ®efat)r läuft ju Derlcfeen ober gar ju oerfäumen. gür

baS größere s^ublifum roirb biefer fünftlerifdje Seiltanj oicUeid)t einen neuen

föeij an ber genialen Äunftleiftung bebeuten; bic feiner empfinbenben roerben

fid) babei eines geroiffen 2J2ißbehagenS ftdjer nid)t erwehren tonnen, ©ie fetjen

nic^t mehr bloß bie richtigen »Schritte, bie ihr bramatifcf)cr Äünftler macht; fte

fehen balb nur bie falfchen, rocldje er hätte machen fönnen. ©ie fehen ober

fühlen bte fehler, um roelchc er mit fo großer Äunft h^umgeht, unb fytyUx

bleiben in ihrer SEBirfung immer gelter. ?lud) ift bte bramattfehe Sjcne ein

breiteö, fidjcreS Sßobium unb fein 3)ral)tfeil.

3d) barf ben Inhalt beS »SReuen ©ebotS" als befannt uorauSfefcen. 2)aS

<3tücf gehört $u ber Älaffe ber einfachen (anloi), b. h- fein Schwergewicht

beruht nicht auf einer oerwicfelten ^anblung, beren fiöfung man erwartet

(xeTzkeyfiivoi), fonbern es fd)ilbert ben hiflorifchen ©erlauf eines in fid) gc^

fchloffenen Vorganges, welcher burch ein erft in ben ©ang beS $5ramaS ein»

greifenbeS (hinbernbeS) 9Kotio fid) bramatifch sufpi^t unb bann gelöft wirb.

$ie brütnatifdje (Sntmidlung in folgen ©tücfen fann nun, fo lehrt unS ber

3)ramatifcr, zweierlei üftatur fein. (Jntroeber fte liegt in ben äußern (Sreigniffcu,

bann muß ich oa$ ©runbthema für mein 3)rama im Sßfhdjologifdjctt fuchen

(bie eigentlich fogenannte history). 3ct) fchilberc alfo j. 99. einen burch un0

burch DÖ fcn Sharafter, ber feine böfe Statur fo lange in ben äußern ©reigniffen

beS Dramas bethätigt, bis feine eignen böfen Xhaten fich gegen ihn erheben

unb er baran $u ©ruube geht (flticharb m.). Ober ich fchilberc etwa einen

ehrlichen, unbeugfamen ©clbftherrn in einer ränfeooaen, ftürmifdjen Szlt, ber

burch feine §aublungen im ®rama erfennen muß, baß er gegen fie nicht aiu

fämpfen fann unb baß felbft feine beften 3lbfid)tcn in ihr jutn Sßerberbcn aus*

fchlagen (©Öfc oon öerlichingen). Siegt aber jweitenS bie bramattfehe (Snt*

witflung im <ßfochologifchen, fo Werbe ich ««in ©runbthema im äußern Vorgang

fuchen muffen, unb jejjt wirb biefer einheitlich fein muffen (@haraftcrgemälbe).

3d) fchilberc alfo 23. alle ^ßl;afcn beS (SeclcnfampfcS eines guten, aber au>
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mifetraiiifchen unb jähzornigen SRcnfdjen an bct einen Xfyatfacfje be« oermeint*

liehen Betrüge« feiner $rau (OttjeUo), ober ben einer tief unb ebel angelegten,

aber all*u ehrgeizigen ftatur an einem bureb, ^aubetifr^e^ ölenbmerf erzeugten

2Bol)ne (SJcacbett)). Wu einem SBorte: tcl> muß eine« am anbern entwicfeln,

ben äußern Stonflift an einem innern ©runbeharafter, ober ben innern an einem

äußern ©runboorgange, toenn auber« ich ba« bramattfdje Sntereffc zufammen*

halten wiQ. Unb ba« ift bie ©runbbebingung wätjrenb ber Aufführung eine«

SljeatcrftütfeS ,
batjer bie unerläßliche 9<otwenbigfcit gcrabc biefer bramatiiehen

Öfonomie. ©et)on ausbreite (Spifoben wirfen t)ier befauntlicb, ftörenb (<ßofa

im „$)on ßarlo«"), ba« Äußeinanberzcrren eine« aüjubürftigen ober fehledjt

au«genufeten Vorwurfe« biefer ?lrt buret) blofec ©pifobeu t)at fehon Striftotctc*

für „bie fdn*ed)teftc btamatifdje fioxm" erflärt.

§abc ic^ Demnach — fo wirb fid) ber ©ramatifer fagen — oor mir al«

Stoff bie ©eftalt eine« ^rieftcr« inmitten einer tjiftorifc^en Begebenheit, bei

weldjer bie ©egenfäfcc zwifehen geiftlicher unb weltlicher ©taat«gewalt zum erften*

male aufeinanberpraflen, fo bebeutet baö für mich bie Aufgabe eine« Qharafter'

gemälbe« auf bem §intcrgrunbe eine« ganz beftimmten tjiftorifcheu Vorgänge«.

2>cnn ju einer history fehlt mir jeber äußere Slnfjaltepunft, auch will ich i
a

feine in biefer Jpinficht bereit« fertige *ßcrfönlid)fcit fchilbern, welche bie (Energie

ihrer Meinung ber SBelt aufzwingt (ber gcruüf)nltct)c Borwurf ber Suttjerbramen),

fonbern ich will gerabc einmal ba« fctjmer^^afte SSerben einer folefjcn $er=

fönlicrjfeit an einem erften ^ade fchilbern. SBie forreft fich unfer $>ramatifer

ba« au« obiger 3bee eutfprungene £>rama gebadu hat »
erhellt ferjon au« bem

3unamen feine« Ipaupthclben, be« $öimar, unb ber fortmährenben Betonung,

biefe« 3unamen« „Änecht." $)a« ©celengemälbe eine« treuen Liener« in feiner

höchften 0orm al« ©taat«bicuer im Äonflift jroifchen natürlicher unb fonüen*

tioneller S)ien ftpflicht , jroifchcn Baterlanb unb Äirchenftaat, ba« foüte ba£

$)rama urfprünglieh werben, ©dwn ein überreicher ©toff! ©enau mußte baS

Berhältni« jum 2anbe«herru, unbebingt biefer fclbft im Drama gefchilbert

werben, bamit bie Berechtigung ber Dienfttreue in bie Äugen fpringt. $enn

feine Berherrlichung bc« blinben ftnedjtefinne«, welche in biefer ftorm D jc vjjoefie

nicht fennt, folltc ba« Urania fein, fonbern eine Beranfcf)aulichung bewußter unb

gerabe barum ocrbienftooller, aufopferung«fät)iger Dienfttreue. Bezieht fich

hierauf ba« „9?eue ©ebor? 9ccin! Denn wa« wäre an biefem ©ebote neu?

ö« ift ein 0iaturgebot, unb wenn eö irgenbwo al« „neue«" ©ebot aufträte,

fo hotte ba« gleich etwa« Anrüchige«, würfe einen ©chatten auf ben ©ebieter.

Der Unftern be« zeitlichen .ßufammentreffen« wirft bem -Dramotifer mit feinem

©toffc einen fachlich ganj oerfchiebenartigen ©egenftanb in ben 2öeg, bie

^rage be« (Sölibatgcbot« ber ©eiftlichen, beffen ftrenge Durchführung (nicht bie

erfte AuffteÜuug befanntlich) au« jener $eit batirt. (Sr überfielt ooQftänbig,

baß biefe« „©ebot" bamal« gar feine reformatorifchen 5olÖcn f)Qttc > ü*1
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Gahmen biefev ßeit fid) burdjauä nidjt für ein Drama mit glucffidjem Aufgange

eignet, er überfietjt ooüftänbig, baß e« ein ganj anber« geartete«, mieberum

überreife« Stoffgebiet berührt, ein ganj neue«, ganj oerfcrjieben getönte« Drama
in ftd) enthält, ©r ficht oorläufig nur eine neue glüdlichc ©5ene; unbefümmert

um ifjre neuen ©ebingungen Derfürjt er bie fechte feiner ättern 3bee unb

treibt ein Drama mit bem ©runbgefranfen „SSimar, ber treue ÄönigSbtencr"

unb einer riefigen, faft jmei 5Iftc iülleuben (Spifobe „Da« etjemartttrium," unb

betitelt e« ganj unorganifd) „Da« neue ©ebot."

©ebürfte man, bie« im einzelnen genau §u erfennen, einer §anbf)abe, ber

Dieter felbft hat fie in einer gigur feine« Drama« gegeben, bie mie ein äußerft

feinfühlenber @phh8moÖrQPh afle Skränberungen in feinem Organi«mu« treu-

lich bezeichnet. 9Wan mtrb erraten, roelche e« ift. (£« ift bie t$tau biefe«

für $mei bramatifd)c Aufgaben beftimmten Pfarrer«. Sei ber erften nid)t« al«

ganj ftatiftiferje „Äonftbcnte," fchtotllt fie fofort riefenhaft an, fobatb bie jrocite

einfefct, unb üerftummt mit bem Augenblide ooflftänbig, al« am ©chluffe bie

erfte mieber in ihr Anfang«reer)t tritt. Da« märe gan$ cbenfo, auet) wenn ber

Dramatifer e« ermöglicht hätte, baß feine Xitelljanbhing fd)on im erften Aftc

in @rfcf)etnung träte, unb nicht erft im britten, mie feine Äritifcr einigermaßen

uerrounbert bemerften. Die beiben ^anblungen mürben fich nur bann fort*

märjrenb gegenfeitig auf bie $üße getreten haben, roa« ber erfahrene Sfompofiteur

refolut uermieb, baburd), baß er fie in fompafte Staffen siegte , uon benen

bie eine bie anbre umrahmt. <So leibet menigften« ba« bramatifche 2Bol)l=

behagen ber beiben Jpauptperfonen äußerlich nicht aßjufehr unter ihren fo 90115

entgegengefefcten ßebenebebingungen, befto meljr ba« in moberneu ©tüden nun

einmal unumgängliche, t)ier bei bem Alter be« $auptpaare« immerhin berechtigte

junge, zweite ^aar. Daß fchließlicf) bie feinblichen ©egenfpieler am fchlechteftcn

megfommen, mirb man bei biefer ^üQe bon Jpauptperfonen (uon benen aderbing«,

roie bereit« angebeutet, eine garnicht auftritt, nämlich ber £err be« treuen

Diener«, König Heinrich) begreiflich finben. Der eine ©egenfpieler (üorroiegenb

für ba« (Srjebrama beftimmt), ber päpftlidje fiegat 8runo, ein $u feinem Dorteil*

haften Vergleiche hctau«forbember SSermanbtcr be« fo herrlich gezeichneten, roeil

motioirten SBilfrieb im „fcarolb," tritt ftet« auf mie au« ber ^iftole gefdjoffen, ber

anbre (nur für ba« Äönig«brama beftimmt), ber bäurifdjc Sntrigant Steginer, roenbet

eine noch °0SU c'"cm dauern beneiben«roertc ©uaba auf, um un« *u berbergen,

roa« er im ©runbc gegen SBimar unb ben Äönig hat unb ma« er eigentlich min.

2Bir fönnen bem freunblichen fiefer, beffen ©ebulb oieQeicht fct)on 311 lange

gemißbraucht ift, ruhig übcrlaffen, fich °'^e Anbeutungen im einzelnen au«^^

führen, ©ie merben feine ftreubc an bem Stüde ebenfomenig beeinträchtigen

mie bie unfre, aber fie merben auch burch nicht« miberlegt merben fönnen.

Sticht ohne Abficht fchloffen mir fte an eine Sürbigung ber bichterifchen ©efamt'

erfcheinung ©ilbenbruch«, beren Vorzüge fonft gerabe hier am h^rlichften in
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bie ©rfdjeinung treten. SSir fönnen hierfür nur auf baS allgemeine Urteil

oerweifen, wclcfjeS man auf bie gewaltige bramatifdje Äraft ber §auptfaenen,

ben ©lanj ber färben, bie ©tut ber (Sprache, bie ©röfce unb ©ebeutfamfeit

ber SWotioe nid)t erft fritifd) tynsuftofeen brauet. SBitbenbrucr) fann überzeugt

fein, bafe mit folgen Mitteln and) ein ftrenger bramatifdjer ©afc SBirfung übt,

unb ba§ bie übermäßige ©erürffid)tigung ber rein ftofflidjen ©cite bramatifdjer

©ffeftc fowie it)re fritiflofe Häufung auf eine ©attung füfjrt, bie man bramatifcfjeS

Potpourri nennen mörfjte unb bie mit ber Äunft nicfjtS mef)r ju tf)im Ijat.

SBtr fpradjen oben üon ©rünben für eine foldje @rfd)cinung. Snnertjalb ber

Sfrmft fönnen fie nid)t liegen, baS glauben mir nacfjgemicfcn ju Ijaben. 2Bir

brauchen fie ntc^t bcutlidj ju bejeidmen; fie finb unfrer ßeit Weber fremb nod)

leiber unangemeffen. Slber ber Sfrinft werben fie eS ewig bleiben unb toon

allen ^aconS, berühmt ju werben, weltfje aufccrfjalb it)reö SBcretct)cd in ©djwang

fommen mögen, wirb in if)r felbft feine einige »erfangen, felbft nicfjt bie milbeft

biffentirenbe. $>ie Shinft ift intolerant.

$er Äünftler audj! wirb man bei SBilbenbrud) l)in$ufügen müffen, nad)

beffen „Grjriftopt) 9J?arlom" eS ja fein fdjlimmcrcS ©djimpfmort giebt als ben

Xitel „9fe$enfcnt.
u

9?un fürs erftc ift biefer Sluffafc faum würbig, eine SRqenfton

genannt $u werben. SBir t)ätten oiel tiefer auf bie einzelnen ©rüde eingeben

müffen, als bicS in bem gezognen SRarjmen möglid) war, unb als rechter „SJe^enfcnt"

in 2Bilbenbruef)S ©inn Ratten wir am @nbe audj angeben müffen, wie aflcS beffer

ju mad)en fei. ®aS motzten wir für baS le|jtangefüt)rte Stütf — benn eS ift nidjt

merjr fein lefcteS — ganj auSbrüd(id) Don uns weifen. 2Bir raten ab oon allen

©trieben unb fonftigen bramaturgifdjen ^ücffcrjncibercicn, ju benen feine ganj na-

türliche übermäßige Sänge aufforbert. GS würbe naturgemäß junädjft allco baS

wegfallen, WaS wir oben als oirtuofe SBertufdjung feines ©runbfetylerS rühmten

;

als fafjleS Argumentum, orjne fein blüfjcnbcS Scben würbe baS SDoppelbrama

an unS uorüberjicfien, feine oerftümmeltcn ©licberüberafl beutlidj Dorftretfenb.

SSir t)abcn ormc jeben praftifd)en 3metf bie fritifdje (Smpfinbung jur ©pracfje

gebracht, bie ein S)id}tungSmcrf erregt. 2)aS ift nämlid) bie lefcte, bie cigent*

lic^e £afeinSbered>tigung ber Stritif. 2)aS fritifdje Vermögen ber 2ttenjd)t)eit

ift fo gut ein objeftiocS wie baS fünftlcriföe; es brängt fo gut ftur «uSfpradje

Wie jenes. 3n biefem ©innc ausgeübt, t)at eS ifnn nodj nie gefdjabet, wo^l

aber fct)on fel)r oft überfdjmänglid) genüfct. 9lm wenigften fotttc man bicS

üerfennen in einer 3cit, welche ber flritif wie feine anbre bebarf, unb am wenig-

ften follte man bies erwarten bon einem ©d)riftfteller, beffen tjoljeS ©treben

in einer bafür fo wenig crfenntlidjcn ßeit $ur ©idjerung unb anfertigen Sin*

erfennung ber fteten 33unbeSgenoffenfd)aft DcrftänbniSüoUcr ftritif bebarf. ©o
Wenig nad} fieffing an einer bezüglichen ©teDe ben Carmen eine ©d)mäf)fcf)rift

auf bie Strütfe erbaut, fo wenig anmutenb erfcfjeint baS ©gelten eines SSorne^men

auf feine 2öact)e inmitten rotjer, brängenber SBolfSfjaufen.
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d)on oft ift befprodjen roorben, tote bic beutfd^e ©prad^c im

äufjerften ©üben unferö SBolföftammed , in %\xoi, oor bem

SBälfcrjen jjurücfto eicht, toie \\d) bort in oerhältniämäfjig fcr)nefler

(Snttoidlung bie (Sprachgrenze ftetig nad) Horben oorfdjiebt, roie

Orte, bie früher burct)auö beutfeh toaren, nur noch italienifct)

reben. äBeniger befannt bürfte ber 9Refn;&ahl ber fiefer fein, bafj ftd) in un-

mittelbarer 9?ac^barfcr)aft Sirolä, in ber ©djroeift, bie cntgegengefefcte SSßanblung

üofljieht, bafe bort ba8 3>eutfctjc im Vorbringen begriffen ift, unb jroar ber

romanifchen ©pracfje gegenüber, bic fid) jur italienifctjen ungefähr mic §oU

länbifd) jum 2>eutfchen Oerhält.

3>iefe (Sprache, ba$ fogenannte (Shurtoalfd), umfaßte früher jiemlicr) baS

ganse ©raubünben, einen Seit be« füblidjen ©t. ©allen unb too^l auch ein

©tücfctjen oon ©laruä, mie noch jefet bie Drtönamen beroeifen, obgleich baS

(Sprachgebiet fict) roefentlich oerfleinert unb auf ©raubünben befchränft tjat. 3n

bem eigentlich romanifchen §auptorte ©tjur fpridjt jefct jebermann Deutfch, ähnlich

jo im Horben unb SBeften be3 flantonö, ettoa mit «uönatjmc einiger abge*

legenen ©ebirgdorte; (Splügen u. a. unmittelbar an ber italienifetjen ©rcn$e ift

ein beutfeher Ort; in ben füblidjen %t)akxn beä fianbeä, im öcrgefl, im

9J?ifoccotf)ale unb ber Umgegenb oon $o3ct)ia0o wirb italicnifd) gerebet, marjrenb

baä 3cntrum unD Dcr Söcften noch djurtoälfef) finb. $lbcr roie? 3unöd)ft in

buntem £urd)einanber finben fid) romanifche unb beutfct>e Drtfdjaften, erftere

#üar weit übermiegenb, jumal je metjr man Oon §hur nac§ ©üben unb ©üb*

roeften Oorbringt, tragen bodj äu&erlich fct)on ein beurfdjeS (Gepräge, iubem bie

ßaben* unb ^Birtdc^au^fc^ilbcr ober fonftige berartige Slnjcigcn in biefer ©prad)e

abgefaßt §11 fein pflegen. ?lnber$ bic Sfreuje auf ben Kirchhöfen, Sßotiotafelu

unb Dergleichen, fic zeigen meiftenS romanifchen ©orttaut; boch fct>r bebeutfam:

Äre^e unb Seichenfteine oornehmerer Soten befchrieb man gern beutfeh.

hierin liegt ba$ SBefen ber ©adje angebeutet, ber öetoohner jener ©egenb

erachtet gewöhnlich feine 3J?uttcrfprache als ©auernbialeft, baS Icntirfjc gilt ihm

oomehmer, al$ bie SWunbart beä ©ebilbeten. Von Äantonätoegen mirb in ben

Schulen romanifcher Dörfer beutfd) unterrichtet, nicht romanifch, ber Selnrer

fteht hier ba als ber ^ionicr beä Dcutfd)rumd. Unb roie gctoaltig feine SBirf*

famleit ift, mag ber gaü* beioeifen, bafc mir ein ©auer oon Xtniffä (am ©n*
(Mrenjbotcn IV. 1886. 08
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gonge bcr 93ia SWala) fagte, er fei Nomone uub Ijabe früher fein SBort $)cutfcr)

gefonnt, feine grau fei germanifirte Nomanin, unb feine Jtinber Ocrftünbcn

gar fein Nomanifef) mcfjr. @r meinte, in jwan^ig bis fünfzig 3at)ven fei ba£

Nomanifcbe, aufecr in ©cbirgsroinfeln, auSgcftorbcn. £aS nod) oor furjem

romanifdje $f)"fiS ift fdjon jefct als bcutfd)e Drtfdjaft anjujefccn. So faft

überall: bie Sugcnb fprid)t ober ocrfteljt njenigftens Deutjd), felbft in burd)au£

romanifeben 2l)älern, roic im Cbcrcngabin, man glaubt bort beinahe, auf

beutfdjem ©pradjgebiete ju meilcn.

3>er £>auptgrunb für bic reifeenbe «Ibnalnnc beS anbcrtfjalb 3af)rtaufenb

behaupteten SbiomS beftetyt offenbar in bem mobernen Crange nad) Nationalität.

Unfer 3eitaltcr if* gcrabe^u baS ber Nationalitäten ; roo man eS ju einem folgen

gebraut tjat, gebraut glaubt ober glaubt bringen ju fönneu, madjt er ftcr)

Icibcnfctyaftlid) geltenb; mir erinnern nur an bic Ziagen, <ßolen, Ungarn, ©erben

unb Bulgaren. SlnberS bort, mo bie (Spraye fein Sßolfstum umliefet, roo

eS nid)t ju einer Literatur, 311 fpradjlidjen ©eiftcSprobuften gefommen ift, roic

bei ben SBcnbcn ©adjfcnS unb ^ßrcufeenS, roie bei ben Gfmrmälfd)en ©raubünbenS

;

boit fe^lt bem ©toffe ber nötige Nürfbolt, um ben umgarnenben Nationalitäten

luibcrfterjeu ^u fönnen. (£s barf fogar als maljrfc^einlicr) gelten, bafj bcr Nüd^

gang beS £>cutfcr)en in <Xirol gutcntcilS oon bem fräftigen Nationalcmpfinbcn

Italiens auSgcfjr, bem in bem oiclfpracrjigen Öfterrcicfj, bem partifulariftifd) ab-

gefonberten Xirol nidjts SbcnbürtiflcS entgegenttrirft. 3>cr 5Wangcl eigentlichen

$olfStumS erleichtert aber nid)t nur bic 9luflöfuug, fonbern mad)t audj ?ln-

bequemung an frembe (Slcmente, baS Einleben in biefclbcn, bic Erlernung ifjrer

©pradjc leidjt. 9lm ©ec Oon ©iloaplaua im Obercngabin traf idj einen

gifdjerbuben üon $mölf bis oier^erjn Satyren, bcr Nomanifef), £eutfdj, Stalienifctj

unb granjöfifdj fprad); ja bie SfenntniS oon erftcren brei ©prägen erfetjeint

bort gcrabe^u als lanbeSüblict). Iiabei mad)t fid) nod) ein weiteres bemerfbar,

bie bialcftlofc SBerroeubung ber ©pradje. Sic fiotferrjeit beS (Sl)urnjälfd)cn

genügt nicf)t, um bcr fremben ©pracfje tt;rcn Xonfall aufjujtoängen, ba^u fommt,

bajj eö giemlicf) fd)riftgcmäfj auSgefprodjen wirb. ®croöt)itticr>c ^Bauern reben

in ©raubünben ein nabelt rcincS unb morjlflingenbeS Seutfd), fern oon ben

bumpfen ©utturallautcn iljrcr übrigen fdjroeiäerifdjen örüber. $icr fteigt fiel)

befonberS, bafe bcr ©djulmeifter tl)ätig gemefen ift. $aS ©djultjauS ift nid)t

feiten baS anfclmlidjftc ©ebäube ber ganzen ©emeinbe, unb auf feinen SBefudj

für fieben bis neun ÜWonatc mirb ftreng gefef)en.

$cr SNangcl einer djurroälfdjen Nationalität mufetc oon Satjr $11 3al)r

bcutlicrjer bc«>ortreten ,
je ftärfer fia^ gerabc in ©raubünben bcr ^erfe^r cnt=

micfelte, fei es, bafe bie ©ötjnc beS rauben ©cbirgSlanbcS seitroetfe bie ^eimat

ücrtie§en unb im «uälanbc tljätig roaren, fei es, bafj grembe cinftrömten, um
bie ©rofeartigfeit unb ©cfunb^eit bcr §odmlpcnnatur ju genießen. 2)ie ^luS=

toanbernben begeben fieb gemöbnlic^ nar^ ber beutfdjcn ©c^njcij, bem beutfe^en
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Dftcrreid) ober nach Eeutfchlanb, unb e* fann nict)t ausbleiben, bafe fie bei bcr

.fteimfefjr ba* ©rlernte mitbringen. Sfod) wichtiger ift ber baf)erflutcnbc ftremben*

ftrom, welcher feiner SKaffc nach wieber au* 2>eutfcf)cn beftef)t. SBiU ftd) ber

©raubünbncr an bcr eröffneten ©elbquelle beteiligen, fo mu§ er beren Sprache

oerfteheu. $on bcr anbern ©eite fommen namentlich üiefe italienifd)c Arbeiter,

beren oerwanbte Saute bcr (Sugabiner ©orfjunge fd)netl erlernt. $)er 2frcmben=

anbrang t)atte noch weiter im (befolge, bafj eine Wenge 9Kcnfcr)cn au* bem

bereite germaniftrten leite ©raubünbeu* unb au* anbern ©ebieten beutfdjer

ßunge cinWanberte unb ficE) in ben ^>od)thälem nieberlicfe. ©elbft ber an fidt)

jo winjige §auptort (Sf)ur ift tjier wichtiger, als man glaubt, bie SRefruten

müffen borttjin ^ur $)icnftlciftung, Verwaltung** unb ©erid)t*angelegenf)eiten

finben bort ihren 2Hittetpunft, wer nur 9tomanifd) oerftetjt, wirb über bie Steffel

angefetjen. ÜBie einflußreich Stjur wirft, fann man ©. im SScrgeÜ beobachten.

Der gegebene Jpauptort biefe* Xljalc*, beffen glufj, bie 2)iera, it)rc 2öaffer bem

ßomer See jufü^rt. ber wirftidje £>auptort ift 6t)iaoenna, oon ihm au* werben

wefentlid) bie £cben*bcbürfniffc geholt, unb bod), ber SBcwolmer be* Stalicnifd)

rebenben SBcrgctl neigt burdjau* nad) Sl;uv l)inüber, ba* nicht nur fern liegt,

fonbern oon bem er burd) mehrere ©ebirg*päffc abgefperrt ift. $)ie oornchme

gamilie ber Sali* oon ©oglio f)at bei Grjur iljrcn jefcigen §errenfifo, in Gt)ia*

oenna einen halbfertig geworbenen ^alaft in Ruinen.

9?ocrj finb bie Schulen im Söergeü* ttalienifd), bodj wirb ©cutfeh fdjon

burchweg gelehrt, unb fel)r häufig begegnet man ©auern, bie gut ober bod) etwa*

Xcutjcf) fönnen, unb wenn e* gan$ wenig ift, fo ftreuen fie bod) gern in bie

italicnifcrje Unterhaltung ihre beutfdjen ©roefen ein. (Sin iöergeHer, mit bem

idj mid) längere 3«it unterhielt, fragte mich fchlic&lid), ob ich Italiener fei, unb

al* ich c* oerneinte unb mich einen ^entfctjcn nannte, rief er plö&lid) au*:

A Germania, la prima nazione del mondo! Sludj fax Vorliebe für ba*

$eutfd)e, weldjc fich bisweilen felbft auf bie Seutfdjen überträgt, ©ei SSirtcu

fowohl als ßutfdjern glaubte ich wiebertjolt 511 beobadjten, ba& beutfehe ©äftc

iljncn bie angenefmiften feien. ©* erfcheint nicht unmöglich, bafj felbft ba*

58ergell bei beutfdjen (Sprache gewonnen wirb, fobalb erft ba* (Sngabin üöHig

germanifirt fein wirb. 3n bem politifchen ftörper ber ©chweij fpiclt ba*

Stalienifd) eine ju untergeorbnetc Stoffe. 3n Sugano fragte ich cinen

borenen, wer einige uorübcrgeljenbc Seilte feien. 9iun, e* finb Italiener, erhielt

ich bul Slntwort. 9(1* ich nuch Williberte, we*tjalb er bie* fo wegwerfenb au*=

fpreche, ba er bod) felber Italiener fei, fah er mich 9l'°fe an uno betoute: Sono

Svizzero. 3m Söcrgcü lauten bie meiften ©chilber beutfeh unb italiemfd), felbft

wenn ber 33cwol)ner fein SBort 5)eutfch Oerfteht.

Ob bie Äonfeffion bei bem §im unb ^erwogen mitwirft, wage id) faum

5U entfeheiben. 3n Xirol fcheint e* 5Weifel*ohne ber gall ju fein, in ber

(Schweif weniger, obwohl auch Ijier bie euangctifdjen Drte fich ^ct}nellcr ju
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gcrmaniftren fdjeinen als bic fatt)olifcfjen. (Sfrjur felbft ift befanntliet) , trofe

jeine* ©ifdjofäfifccS, weit übermiegenb coangelifdj.

@in beutfcfjeä £>crz barf eä jebenfafls mit ©cnugttyuung empfinben, bafe

ben Dielen ©inbufjen, ben Skrluftcn in Ofterreicb, unb )H Urlaub auefj Eroberungen

entfpretf)en: im Söeften im (Slfafj, im Dften in ©adjfen unb ^reufjen, unb

fd)lie§licfj im ©üben in ber ©cfjroeiz. ßefotereS ift befonberS beadjtcnämert,

m eil bic ©djmeij fein Sfarionalftaat, fonbern ein oielfpradjiger ©taatenbunb ift

Dag nurf) in ifjm baS Deutfcfjtum fo fräftig unb eroberungäfäfng aufzutreten

oermag, barf als 3eidjen fcineS eigentlich bcutfcfjen Sföefenä gelten, als 9tüef«

miriung beS erftarften ©{fjioefterreicf)e$ im Horben. SBie Oiel näf)er hätte e$

ntdr)t ben Gfyunoälfcfjen gelegen, bie oerroanbte italicnifdje (Sprache einzuführen!

$ier mar e8 roefeutlich baS ©emidjt ber $f)atfacf)cn, ber offenbare ÜKujjen, bie

®röfee bes §interlanbe3 beutfeher 3un9«» toelct)c entfcf)ieben.

Ungehaltene Heben eines Zlid)tgewätilten.

19.

o beginnt benn oon neuem bie faure Ärbcit, ja, meine Herren,

bie rjeralid) faure Strbcit! ©oU icf) fie anber« nennen, toenn fie

in ber Vergangen rjeit oergeblieh getoefen ift unb mir uns nidjt

II

ber Hoffnung Angeben bürfeu, fie merbc in 3ufunft etmaä nüfccn?

iMM^HBll SBie oiel SWürje haben mir un* gegeben, burd) fanftüberrebenbe

Söitte bie SWinifter ju bewegen, ba& fte un8 enblich $la| madjen, mie oft haben

tüir ihnen itjre gänzliche Unfähigfeit, il)re „ nieberträchtigen Äbficfjten," bie

<ßlünberung beä armen 9Jtannc$ u. f. m. oorgeljalten ! SlHcä umfonft, fie finb

nicht getoia^en, unb gebeffert haben fie fid) auch nid)t, baö liegt Rar ju Xagc.

Unb babei haben mir e3 jartfinuig ftet* Oermieben, ben ©emeiö ber SSahrrjeit

anzutreten, meil mir nid)t böfc« 93lut machen moHten. 9?un mirb man fagen:

Sßcnn mit bem feinen %ont nichts erreicht mirb, fo rebet beutlicher, feib grob,

i^r feib ja immun, bringt Xhatfachcn oor. 3a menn mir nid)t fo gebilbet,

fo rücffid)tdooll, fo befc^eiben mären! <So ferner cd mir fällt, fann icfj nid)t

umhin, einen $abel gegen bic beiben größten «Staatsmänner ber ©egenroart

($>errn Söinbttjorft natürlich immer aufgenommen) auSjufprec^eu. Die ÄoHegen

SRic^tcr unb liefert übertreiben nid)t nur bic Xugenb ber 93efd)cibenf)eit, fonbent

oerberben gerabezu bie parlamentarifd)en Umgangsformen burd) ihren §ofton.

2öenn bic gührer fo fcpdjtem unb leife auftreten, fo glauben mir eingeführten

laum noch uns ein laute« Söort erlauben zu bürfen. Unb menn man ftd> in
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ben Parlamenten unb in ber treffe nicht mehr gegenfeitig beleibigen barf,

woju, frage id), fmb bann biefe Snftitutionen noch ba? $Bie befdjämenb ift

für und baS ©eifpiel SlmerifaS! $)a fagt man eS bodj einem gerabe in*

©cfidjt, menn man it)n für einen ©djurfen ^ält ober oieüeicht aud) nicht bafür

tjält, fonbem nur juft baS ©ort auf ber 3u|tge h"**- 3Ba8 ber ©ebraudj beS

föeüoloerS anbelangt, fo müßten freiließ bie ^Regierungsparteien bie SBaffen tu

ber ©arberobe abgeben, benn in ihren 9}eit)en pflegt man fid) auf baS ©chiejjen

fo gut ju üerfter)en, mie in ben unfern auf ba« ©örfengefdjäft, wie §err Srtcfert

fo treffenb bemerft h<*t.

3)od) ich wollte Don ber übertriebenen SBefdjetbcnheit fprcdjen. §err 9titfert

jagt ganj fcr)ltcr)t: „2Jcan jofl ben SBählern fein 36 für ein U oormadjen."

ÜWan — weshalb nidjt beftimmter: bie Regierung, bie 9ied)te foU ba* nicht

tfjun, warum eS nicht auSbrüdlid) als ©ewerbsftörung branbmarfen? 5)enn

ba* ift bod) eine abgemalte ©adje: bie 2Jcinifter unb bie Hbgeorbneten bon

ben Äonferoatiüen bis ju ben SRationalliberalen haben überhaupt mit bem

SBä^ler garnid)ts $u reben', ben aufjuHären ift unfre ©ache, unb wenn mir

einmal an« SRuber fommen, werben wir ben Herren ba« $anbwerf grünblid)

legen, barauf berlaffen ©ie ftd).

SBenn Wir an* föuber fommen — biefe Äußerung wirb bie elenbe SRep*

tilienpreffe, welche fid) im ©chweifee beS SolfeS beraufd)t, natürlich wieber fo

auslegen, als ob id) «ßortefeuillehunger hätte, aber biefer neuen ^älfdjung ber

öffentlichen Meinung foU gleich ein Siegel oorgcfd)oben werben. 9?ein, meine

sperren, id) weife recht gut, bafe, wenn aud) wir ^eranfommen, bod) id) nicht

tjeranfommc. Unfrc ganje Partei befteht aus ©taatSmänuern erften StangeS,

nid)t jeber wirb SKinifter werben fönnen, unb id) — otjne falfdje ©efcr)etbenr)ett

fei eS gefagt — bin einer ber Äleinften oon ben ©rofjen. 3d) «erlange aud)

garnidjt, SDcinifter ju werben. Unter einem Regime Richert -SBaumberger (fo

möchte id) ber ßürje halber bie oier tarnen äufammenjiefjcn, welche jebenfallä

an ber ©pifce fielen werben) müffeu natürlich bie ©taatsbaljncn wieber in

$rrt>atl)änbe gelangen, unb ba wirb fid) fdwn eine SllterSOerforgung finben,

bie nicht burch ein ©efefc fnapp jugemeffen ift. SBoUte @ott, wir wären fcr)on

jo weit, bann wüfete bod) jeber wie unb wo, unb §m oon ©djolj irrt fel)r,

wenn er meint, wir würben bie 3)inge anberS anfetjen, fobalb wir für bie

Seitung ber ©taatSgefd)äftc uerantwortlid) wären, $at er benn überhört, wie

feierlich Jperr Kiepert — SRicfert wollte ichjagen: er ift nach unD feinem

33orbi(be jo ähnlich geworben, baß man fie lcid)t miteinanber üerwechfeln

fönnte — wie feierlich $err töidert wieber erflärt t)at: „2Bir galten feft an

unfrer Überzeugung in jeber Sage." ©o ift eS. 2Bie bie 93ert)ältniffe fich

änbern mögen, welche Erfahrungen wir machen, si fractus illabatur orbis: wir

bleiben bei unferm ©prud)e. Unb was mich anbetrifft, fo fcheue ich rnidt)

niemals, bie ooflen Äonfcquenjen ju jief)en. griebrid) ber (SJro&e unb liefert
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bcr ®rofjc twbcn bic Überzeugung anögefproehcn , bafj ber ©taat am Iängftcn

erjftire, ber am langten (Mb hat. 9öcr rjat am längflen ©elb? 2Ser fein*

auSgiebt. Sllfo fort mit bem ganzen ftct)cnbcn .§eere, aus bcm fdjon beähalb

nichts rechtes merben fann, weil cd immer oon ©achuerftänbigen geführt mirb.

gort mit bcr £od)feefifcherei, cd lebe bie Sftiebcrbörfenfifchcrei. gort mit bem

überfeeifdjen 5$erfcl)r, ben fcfjon bic (Suglänber beforgen werben, gort mit bcr

uerbrecherifdjeu Scnbcna, „bie Snbuftrie unb ben ipanbcl ntc^t Schaben leiben

ju laffen."

Unb nun fommc id) ju bem über alle üercfyrtcn fterrn dichter. (£r hat

— mie immer in unmiberleglicher SG3eifc ~ bargethan, bafj alles beffer märe,

menn er SRcidjsfanjlcr gercefen märe anftatt beS Stümpert 33temarcf. Söieber

biefe falfdjc ©cfdjeibenfjcit ! 2öe#l)alb greift er nicfjt meiter jurücf? ©o mufe

benn id) mit meiner bicl geringem 33ercbfamfeit iljn ergänzen. 3a, Jperr

u. 3Jcal$at)n, c$ märe anberS, menn mir fdjon feit 3al)rl)unberten regiert Ratten.

2Bir l)ätten 1711 in 93erlin ntdt)t eine 9lfabcmic ber Söiffenfdjaften eröffnet,

fonbem eine gonbäbörfe, mir tjätten ^ciebridt) ffiilhelm F. nicht erlaubt, fo oiel

fd)6nea ®elb für bic Urbarmachung SithauenS unb für bie (5r
(
ychung eine*

fdjlagfertigcn §eere$ aufeumenben; mir Ratten nicfjt brei Striegc geführt, um
©Rieften an ^reufjen p bringen, meil mir natürlich üorauögcfeljcu hätten, bafj

bort einmal ber £ungcrtt)phu3 ausbrechen merbe; baljer märe aud) ^reufjen,

ober meinetmegen öranbenburg, nid)t in bie SBelt^änbcl uerwirfelt morben, hätte

bem 9lf)einbunbe beitreten unb fid) oon Napoleon bem ©rofecn mühelos oer=

grö&ern laffen fönnen; mir hätten bann fein foftfpieligeä Deutfcrjcö SReid), fonbem

lebten ftittoergnügt unter ben gierigen bcS SunbeStageä, unb nähmen im 9(uö-

lanbc ben ©dju& be$ bänifcfjen ober cngtijcf)en Äonfulä in Slnfprud). 38ol)l

müfjten mir bann barauf Oermten, r)icr mit ben au3gejeidjnctften UWänncrn

Zufammen^umirfen. Jperr Söinbttjorft märe mol)l 33unbeStagögcfanbtcr, bic Herren

©amberger unb dichter fäfjen in $aris, mo es ihnen auch uiel beffer gefallen

mürbe, unb $crr SRitfcrt bito im polnifcrjen SRcidjätagc. Das märe freitief}

bitter für und, aber für fo grofee Vorteile tonnten mir aud) fdjon eine @inbufec

hinnehmen. 9?un ermeffen ©ie, meine Herren, mie gut ei märe, menn mir

enblicf) einmal bic tjcrrfdjciibc Partei mürben. SlUcs, maö oerfäumt ober fchledjt

gemacht ift, fönnten mir atlerbingä nicht mieber gut machen, aber: „28a$ gc-

macfjt merben fann, mürbe gemacht merben."

Über bic ÜWilitärfragc ju fpreehen, märe id) burdj meinen gänjlidjcn Langel

an ©acrjfenntniö oor^üglid) berufen; allein id) erfenne aud) in biefem fünfte

bie Überlegenheit meiner ^artetfreunbe an, unb hoffe, ba§ fic mich bcr ÜWülje

überleben merben. Weht wahr, §crr dichter?
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(ftortfc&ung.)

m folgenbcn borgen liefe SBaler fid) baS ^rütjftüd auf fein

3«mmer bringen; er f)Qbe ftopf)a)incr/;cii, liefe er jagen, üttittagö

crfd)ieu er jebod) in ber (Sfeftube. (iv ocifuc^te ber Sante gegen»

über ben alten fdjeraenben Xon auaujdjlngen, aber roaS er jagte,

Hang matt. SBeber Sulic n od) ber Onfel füllten ftcf) juni Sachen
angeregt.

3ulie tjatte für ben sJiad)mittag einen ($ang nad) bem ^toij(^en ©iebeip

l)ofen nnb ÜJJooSborf gelegenen iöatniroärtertjanä oor. 2)ic $rau beö 23al)n=

märters tonnte fid) uon einem ferneren SBoctjcnbett nid)t erljolen, unb sDJa=

tl)ilbe l)atte bic Slranfe ber Sdjmefter nod) in iljrem legten Briefe befonberö

empfohlen. SBaler bot il)r feine ^Begleitung an.

$)ic frifdje, flare fiiift mirb meinem ilopfe gut tluin. 3ulie natym feinen

$orfd)lag freubig an, unb bie Qicjrfnoifter machten fid) auf ben 2öcg.

Anfangs fdjioiegen beibe. (Sä fam u)r oor, ald f)abe er ettuaö ju beizten

CEr fd)lenbcrtc in ber läffigen Spaltung, bie er fid) neuerbingö angctoöl)ut Ijatte,

neben iljr l)er.

3>ic Stift ift bod) redjt fd)arf, begann er enblidj, mir merben nädjftenä

Scrjnce befommen.

3d) glaube eä aud). Onfel fieljt etroaö beforgt auf ben SBinter. 3)u meifet,

bafe bie Kartoffeln nidjt redjt geraten finb, unb $0(3 unb $ot)len ftnb fo fyod) im

greife, bafe c3 un£ fd)roer fällt, bas zugige alte £>auä marm gu galten. 2Baö
ift baö nun erft für ben Firmen bebrüefeub! ©Ott behüte und oor einem ftrengeu

SBinter!

6ä fommt mir fonberbar oor, einmal einen anbern SSunfd) 511 l)ören alä

ben nad) Sd)littjd)ut)laufcn! Du bift eben ein jet)r nitylidjed unb fefyr üernünftigeä

Frauenzimmer, alte Sulie!

©3 tl)ut mir leib, bafe id) bir nidjt mit gleicher 9J?ünjc zurüdja^len

fauu. $u bift nid)t mcljr ber alte SBaler. «Sei einmal aufrichtig unb fage, too

bid) ber ©d)uf) brüdt.
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Gtfebft bu mir bein SBort, über alle«, wa« ich bir jejjt mitteile, ju fdjweigen

wie ba« QJrab?

©« ift nicht meine Hrt, au« ber ©djule ju fchwafcen.

ftun, nur nicht gleid^ biefe ©ntrüftung! 3>u gefjft {a bod) beim Dnfel

pr ©eid)te.

©et it)m ift aQcd am beften aufgehoben.

SWid) freut bein rmblidje« ©ertraucn; ich aber werbe fdjweigen.

3ulie fdjilttdtc unmutig ben flopf; ©aler jeboer) erfunbigte fid) nad^

(S^riftopf) ©djwara, bem Detter ber &cgel, welcher burd) irunffu^t unb SRo^eit

bem ©aron uicl ©ertrug machte. §ulie erwieberte otjnc befonbern @ifer, bajj

er ein ganj abfd)culidjer Üftenfcf) fei. ©or ein paar Xagcn hat et bem Pfarrer

dichter in ber SDtooöborfer #öhle aufgelauert, unb j^war mit einem lieber«

bettenljeimer, ber aud) fo ein fdjredlicher Xrinfer fein fofl. 3Wan fagt, 9tichter

habe bic beiben in ben oHu§ hinunter geworfen, unb fie feien abgefüllt am
anbem Ufer tjinauägefrodjen.

2Ba« hat benn ber ©ehwarj auf ben SRidjter?

3ct> weife e« nid)t. (Sr behauptet, ber Pfarrer Stifter habe ilm beleibigt.

©alcrian lachte. 3ulicn« ©cbanfen aber festen ju bem ©ruber *urüd.

©aler, begann fie aögernb, e« märe mir bod) lieber, bu fpräd)ft. Der Ontel foll

nicht« ju ^ören befommen.

SBeber 5Bort noch SBinf?

SRicht« öon aflebem, bi« ich beine au«brücfliche ©rlaubni« baju habe. |>aft

bu ©dmlben gemacht?

Seicht ber Siebe wert. Der #alen fifct wo anber«. Diefe SKonifa Dalba
— ©aler fprad) im gleiehgiltigften $one — ich liebe fie.

Sllfo immer noch? ©aler!

<$r lachte. (Srft hab' ich flcliebet, nun lieb' id> erft recht. Die ^ortfe^ung

btefcd fiiebe« will ich bir übrigen« oorenthaltcn, weil fie tyet nicht pafet. §öre

bafür bie traurige gortfejjung einer wahren ©efchidjte. Damal« im ©ommer,
al« ich fie juerft fah, machte fie mir einen fo ftarfen ©inbrurf wie — feine ©ttmmc
gitterte, unb er fdnoieg einige ?lugenblirfe, fuhr bann aber in ruhigem $onc fort:

3d) bachte, meine Arbeit würbe mich ernüchtern, ©ie fam nach ©crlin, unb

id) bin ihr nachgelaufen wie ein 92arr. Dann lehrte fie mit ber äMutter uad) 3Jioo**

borf Aurüd, unb ich — fcfc te e* burch, nach <&rfurt oerfefet *u werben. §ier bin

ich un0 ^aD€ äWonifa im Äopfe, fie unb nicht« al« fie.

$11« er fehwieg unb fonberbar ruhig oor fiel) ^tn fah, empfanb 3ulie, bafe bic

Sage ber 'Singe ihre Befürchtungen übertraf, ©ie feufote tief.

Unb fie? 3öa« fagt bie ©räfin au beinern SBahnfinn?

9ßa« fie fagt? SBa« fie fagt? Da« lann ich bir nicht erzählen, ©ie ift aber

gefchmacfloä genug, biefen SBalmfinn, wie bu biet) audjubrüefen beliebft, au teilen.

©o liebt fie bieh wirtlich?

3a. Unb 3ulie, wie bie« SWöbchep liebt, ba* (annft bu gamicht begreifen.

@Ä ift etwa« übernatürliche«, etwa« jauberhafte«.

«ber, ©ruber! 2öa« bu ba erjählft, ift ja einfach fehreeflid)! 3)u lannft

ja gamicht baran benfen, fie ju heiraten! Äbgefehen oon bem ©ruch jwi)d)en

unfern Familien finb bie 3)aiba« ftreng rdmifch, unb baju habt ihr beibe fein ©elb.

Der ®raf würbe biet) in« Srrentmu« fenben, wenn bu um fie anhieltefi

3a, ich bin ju arm, um ihr auch nur ein erträalic^e« Stafcin ju bieten.

Da« ift ber Hauptfehler. Die Daiba« haben fo oiel 9Winu« im Hauptbuch, wie
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fic $lu« gebrauchten. Srofcbem leben fie auf großem 5U&C » 11110 °ie SRonita

fann ba, mo bie ^ran meift boppeltcr pflege bibarf. nicht anfangen, ihr eigne«

Stäbchen äufein. SJer Mann, ber ba« fetner ^rau zumutet, fdjeint mir fchlimmer

al« ein 5$erbved*er! ©cnug, maß mir ba befprochen Imben, lautet in poetifcher

Uebcrtragung: ©ic tonnten jujammen nicht fommen — ba« Gaffer mar
gar fo tief.

<5ie nitfte. 35n bu bir ba« ftar gemalt tjaft, mirft bu fie aufgeben, nietjt

ma^r, SBaler?

§alte mir feine Moralprebigten, Sulie, e« ift umjonft. 3d) jähle jefot meine

3Bod)en nad) ben Sagen, an melden id) tjoffen barf, fie ju fehen. 3ulie, rief er

mit butdjbredjenber Scibenfchaft, bu meifjt nicht, ma« e« Reifet, au lieben!

3lber id) roeifj, mo« recht imb unrecht ift, fagte fie traurig* aber 3$aler

fam iljr jo fremb oor, fo gar nid)t mie er felbft. SBaler, begann fte mieber, als

er fdmneg, id) fürdjte, bu tjaubelft nicht etjrcnt>aft.

(Er gudte bie Slchjeln. 3d) bin in einet böfen Stimmung, Suite, unb

menn bu erft anfängft, über ©hre unb Unehre nacrMubenfcn, fo mirft bu ftnben,

bafj biefe begriffe einer crnftljaften Prüfung titelt ©tanb galten. Safe berartige

ßiebtjabereien bem (Shrenmannc, ber feiner ftarfen 2eibcnfd)aft fähig ift unb batjer

nid)t« beffere« meife, al« über bie Sluäfdjrcitungen feine« 9?ebcnmcnfd)en midjtig

ben Äopf ju fd)ütteln.

SSenn bu bid) nur nid)t ftarf oerlaufen ^aft, fagte 3ulie nadjbrücflid).

Unb menn bu Siecht Ijätteft, ma« fann id) bafür? Jpabe id) mid) felbft ge-

malt? 5)od) lafj und abbrechen. Jpinter unö fommt ber Srübenfcecr SSagen,

unb ic^ möchte bod) nid)t gerabe meine oertraulicrjen Mitteilungen auf (Emilchen

au«bet)nen.

S)er SBagen holte bie ®efd)mifter ein. ©milchen, ber einzige Snfaffe, gab

bem ftutfdjet ein 3c<^en hü halten nnb fd)mang fich mit Slnmut über ben Äutfcfjem

fdjlag, wobei ihm jeboch feine ©elbtafcfje entfiel, fobafj eine Menge fleiner SWünjen

über ben 28eg roüte.

O meh! rief 3>ulie, tyxt Oelber befommen ba« öaufen, §err bon

Sdjcfflingen.

3Ba« auf bie @rbe fällt, ift für ben Liener, fagte biefer großartig. Üßur,

erlauben Sic, $Riffel«haufcn, mir fcheint, (Sic haben 3hren 5UB 00 ouf einem

95ilbd)en, an bem mir oiel gelegen ift.

(Sollte mir leib ttjun, ba ich e« bereit« mit bem Slbfafoe in bie feuchte (Srbe oer*

fenft haben möchte. Uebrigcn« rate id) 3lmcn, fich °°i einmal nach 3hr*m ®clbe

5U bilden, <Sie fehen bod), bafj 3h* Äutfdjer feinen Sit*, nicht oerlaffen fann.

@« bleibt 3h»en i
a unbenommen, nachher 3h*e« Liener« £>cr$ mit bem Äuf*

gelefenen ju erfreuen.

fiebere« leuchtete bem jungen. <Sd)efflingen ein, unb mit Julien« §ilfe rourbe

ber Sntjalt ber SBörfc mieber cingefammelt. Mud) SBalerian büefte fich, 0°er ,,ur

um ba« 93Ubd)en aufzuheben, ba« feine Slufmerffamfcit erregt hatte. (5« mar

fet)r flcin, ein Porträt ber SNonifa Staiba. SBalerian ^uftetc gleichgiltig unb jerrife

ba« SSIättcfjen in fleinc ©tüdc.

«ber mclcher «anbali«mu«! Sie ^erreifeen ba« cnt^üdenbfte atter Silber,

biefen <£d)afe, ben nur an meine Sippen brüden bürfen —
§ören 6ie auf! 9^ad)bcm e« fo nahe üBefanntfctjaft mit meiner ©tiefelfotjle

gemacht hat?

©milchen errötete ärgerlich. 9lun, ich bachte natürlich Qn oa8 Original.

©retliboten IV. 1886. 69
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Sulie Warf einen fdjncHcn ©lief auf il)ren ©ruber. Der pfiff mit stammen*
gefniffenen Äugen eine luftige SMclobic. Sljr fduen cä, alä l)abc fein $efic*)t

eine graugelbe ^färbung angenommen.

5GJol)er ftammt baä Sötlb? fragte er, oljnc ©milchen angufetjen.

Da# 3Mlb? 3, bad fönntc id) ja auf mandjc 2Beifc erlangt l)abcn. Rennen

Sic bie Dalba, 9tiffelsl)aujen ? Sil)! — er fcfjmafcte mit ben Sippen — ein

föftlicfjeö 9)Mbd)cn!

©djcpngcn! Sic befinben fid) in anftänbiger ©cjcÜfdjaft, rief 5*aler wütenb.

Slber um alles! fträulcin Suite, l)abe id) Sie beleibigt?

ÜJccin. @raät)len Sie etwaä mcljr uon ber jungen ©räfiu, fic intcreffirt mid).

3t)r SBillc ift mir immer 5bcfet)l. Da mar id) neulich jo^ujagen jufällig

in SWooSborf, Ijatte mir fdjlau beim ^äctjtcr ctmaö ^u tljun gemacht. 28ie id)

ba bie ©räfin* Butter nebft gräulein 3)?onifa über bie SSiefe wanbern felje,

beeile id) mtet) natürlich, ben Damen aufzuwarten. Cbwof)l fie nun zwar nicfjt

bei und 53cfud) gemacht Ijaben, waren fic äufeerft entgcgenfommenb, unb bei ben

ewigen ©öttern, etwas fo munberbar jdjöneä, wie bie fleine äUonifa, tjabc id)

(Jräulcin 3ulic oon Stiffelstjaujen natürlich aufgenommen) nod) nie gefeljen!

(Sparen Sie fid) bie Jtlaufeln, jagte Suite, ber bie Sadjttjräneu in ben

klugen ftanben, id) fann cd allenfalls ertragen, nid)t bie erftc 511 fein.

Scrjcfflingcn oerbeugte fid) in (Ermangelung einer paffenben Antwort unb

fuljr mit jelbftgefäüigcm £äd)eln fort: 2)?an jagt, bie Älomtcffc fei falt wie

SWarmor. 9cun, id) fann mid) barüber gcrabc ntc|t bcflagcn. Der einen gefällt

eben biefer, ber anbern jener. Söärjlcrijdj fann bie ätfonifa mot)l fein. 3Bcnn

fic eine $änjerin ober jonft fo etwa* wäre — id) uerficfjcrc Srjncn, ftaijer unb
Könige tjätte fie in ifjrem ©cfolge.

Sulic farj mit Sc^rccfen an bem ©cfidjt itjreS örubcrS, bafe cd in irjm fod)te.

D cun od) wanbte er fid) tjöflidj an (Smilcfjen.

Scfyefflingcn, maö Ijaben Sie für foftbare £>anbjcrjut)e; id) mußte fie be*

wunbern, als fic eben fo graziös ben 9Irm fdjlcnferten. elegant unb uornerjm!

Da« $ornet)m)te an Styrer ganzen ^erfönlictjfcit.

Smildjen blirfte mit einigem ÜBofylgcfaQcn auf feine ipanb.

Schabe nur, fufvr *8alcr fort, bafe Sic oerborben werben, wenn Sie mit

am Stride jietjn.

§lm Stride ftieljn? fragte ©mildjen oerwunbert.

Sie werben fid) bod) bem Driumprßug bcigcjellen, ber Stjrer Dame bie

^ferbe auSfpannt. 3d) jet)e jd)on, wie fie mit itjrer flcinen §anb — fic fyat bod)

eine fleine £>anb? — bic ©erte jcfymingt, it)ie anbetenben 3ugtierc hü treiben.

Ste jd)äfcrn, erwieberte (Smildjen, inbem er auf ben SBagcn ftieg, bieS ©enre

ift Stjncn einmal fremb. ©r nidte jdpunjelnb herunter: Die Trauben finb jaucr!

Sie finb aber tjeute uncrjd)öpflid) an tiefftnnigen iöemerfungen, Sd)efflingen

!

SBorljer bemerften Sie fel)r treffenb: Der einen gefällt bies, ber anbem jene*.

Sic finb eine Slrt Don Suan, £mild)en! Stellen Sic oiclleidjt aud) 51t ber Sröcfun

Srjrcr ©räfin in ©ejicrjung? $rQ9cn ®'e 00£^ einmal an, ob bie .^errin eine

bejonbre fiiebljaberet für Slalböfopf l)at?

SRit Stjnen, S'tiffcUljaujen, ift rjeute nic^td anzufangen, jagte ©milden,

inbem er fid) oom Sagen aus* tief gegen Suite oerbeugte; Ijoffentlid) finb Sic

baö näcb,ftemal in gnäbigerer Saune.

Scfjämft bu bid) nid)t? jagte Sulic ui itjrem 33rubcr, ald ber SBagcn baoom
rollte, bu Wirfft bem fwrmlofen 9Wenjr|en eine Sottije nac^ ber anbern an
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ben Stopf. 28äre er nidjt fo rütjrcitb natu, fo müftte er längft gemerft tjaben,

bafe bu itjm an« 3CU9 nnttft, unb baß au« bir bie fjefle (Siferfudjt fpric^t. Unb
nimm mir'« nidjt übel, beine ©otlifen jeictjncn fid) mel)r burd) ©robfjeit al« buref)

2Bife au«.

©00 id) beim perlen oor bie ©äue roerfen? Ucbrigenö, fdjöne Sulie, ftünbc

id) ntc^t unter bem S3ann beiner tjolbfeligen Amuefentjcit, ict) tjättc it)in ot)itc

Umftänbe einen aufgebrummt; barouf fannft bu ©ift nehmen.

SBift bu benn gan3 närrifct). Skier? Grmactjt bie alte Staufluft in bir V

©ie fat) itjm emft in« Auge. SBiflft bu ba« 9)?äbd)en, ba« bu liebft, in«

©crebc bringen?

Du t)örft ja, id) bin ^atjm. Unb bod) mufct bu mir zugeben: roenn c« eine

Stfaac giebt, bie )Utn Ohrfeigen einlabct, fo ift e« btefer t)ol)lc ^ßerüdenfopf. 3n«
©erebe bringen? 2Bic (oft benn nod) mefyr gcrebet werben, al« btefer frcdjc

Iflengel fid) bereit« f)crau«nimmt? Unb ^tiefet — er ftanb ftiü unb ftampfte tjeftig

mit bem gu§e — mer fnnn'« miffen? 3d) ftetje mit ber ftödjin in feiner 53er*

binbung, üieHeirfjt ift ber $alb«fopf mirflid) ein beliebte« ©erietjt.

Da« nennft bu Siebe? 0 SJaler, Safari Da« unbebeutcnbfte ©efdjroäfc

bringt bir in« 33lut unb mad)t bid) mijjtrauifd)!

©ie mar fel>r traurig. Sßaler fjörte faum auf fie.

3tf) muß fie fpredjcn! ful)r er plö&lid) milb auf. sJ?ad) Ü)?oo«borf faun

id) nietjt. Der 9tfte ift ba, unb icf) glaube, er riecht Sunte. 9?ad) allen feinen

müften unb freetjen Abenteuern liegt if)m nur nod) ein« im Äopf: bie fd)öne

$od)ter foll einen Iflabob tjeiraten, um ba« alte $mu« Dalba ju oergolbcn. (Sin

gemiffenlofer ütfenfet)! Du l)aft bid) oon jetjer befonber« für tijn iutereffirt, aber

nidjt ben taufenbften leil feiner $elbentt)aten W bu gehört. 23ie foü id)'«

anfangen, fie fetjen? 2öie fang' id)'« nur an?

Sulie fat), bafe er in btefer ^erfaffung jebem guten State unzugänglich

mar. 911« bafjer ber *$fab oon ber Sanbftrafje abbog, ber nad) bem ©at)n*

märtcrfjäuöctjen fünfte, oerabfdjiebcte fie fid) oon itjm unb liefe lfm in feinem

leibenfcr)aftlid)en ©rüten roeiterftürmen.

Die 93cfud)e bei ben Armen unb ftranfeu maren für Sulic feine ^teube lote

für it)re ©djmefter. ©ie unterzog fid) biefeu ©ängen nur au« <ßflictjtgcfütjl. Aud)

mar fie oon ben Seuten nid)t fo gern gefetjen mie 3J?att)itbc. ©ie oermocr)te c*

nidjt, mit ben SBeinenbcn *u meinen, oielmctjr tjattc fie eine trorfene, ftrenge Art.

Der ©atjnmö'rier trat if)r in ber ^Tl)ür entgegen, al« moUte er fie am
Gintreten oerl)inbcrn.

9cun, fennt 3t)r mict) nid)t? Sie gefjt'ö- ber $rau?
Ad) bu lieber Gimmel, bie ift tot, unb ba« arme SSürmdjen fdjrcit, bafj

e« ein Erbarmen ift. 5Ba« foü id) tt)tin? Der Dienft leibet jefct feine 33er

=

fäumni«; id) mnft hinau« *um SSeictieitftcllen. SBenn ba« arme Ding nur aud)

erft tot märe, bafe man ben Sammer nid)t meljr arujutjörcn brauchte. Da« $)er
(̂

bret)t fict) im Ceibe um.

^)ört, ©erbert, ict) trage ba« ftinb hinunter nad) bem ©rauen ^>unb. Da«
ift ja nidjt meiter al« tmnbert ©ct]ritte oon hiev, unb bie Sßirtin ift eine braoe

^rau. ©ie mirb gut für ba« Älcine forgen. 9?ad)t)cr fönnt 3t)r ja mit ®urev

©dnoägerin in ©iebenfjofen reben.

Du lieber ©Ott, gnäbige« gräuletn, fo mos fönnen ©ie bod) nict)t ttjun!

(£« ftirbt 3t)uen auf ben Armen, unb ©ie tjolen ©id) nod) bie flranftjcit oon ber

SJcutter. Xnplju« t)at ber §crr Doftor gefagt, unb ba« Äinb Ijat ben gan5en
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Xag bei bcr fieiche gelegen! Caffcn ©ie'S gut fein, $räulein 3ultc; ict) nritTS

§auS abfliegen.

?lber Sulie fd)ritt über bie ©chroelle unb nudelte baS mimmernbe Äinb

in ihr ©haroltud). 2Sic es meine Ringer ins ©fäulchen fteeft! $u armeS,

Heine* $)ing!

©ie roarf nur einen flüchtigen ©lief auf bie Seiche ber jungen $rau
unb füllte, wie ihr bie fronen in bie Slugen traten. Ohne noch auf bie

einbringlid)en Tarnungen bcS unglütflichen sJ)fanneS 51t achten, niefte fie iljnt

mit einem ermutigenben ©liefe *u unb üerliefe mit ihrer lebenben ßaft baS

§äuSd)en.

$aS SöirtShauS 311m grauen §unb liegt ba, mo bie über SWooSborf

führenbe Sanbftrafee mittels einer mächtigen ©teinbrütfe ben $luft jdmeibet unb

fid) mit bcr föummelShäufer ^abrftrafec üercinigt. 2>aS 6M)üft beftcf)t aus

mehreren einftöcfigcn Käufern unb (Stallungen, ©or bem £>auptgebäube ftet)t

eine lange Ijöljerne ©anf unb ein cbcnfoldjcr 'Jifd). $)ort raften bie Vorüber*

gei)enben gern, roenn baS Söetter barnach ift, unb trinfen unter bem ©chatten

eines fnorrigen, alten ©irnbaumcS ein ©djnäpSchcn ober ein ©ier.

Sulie atmete tief auf, als fie bie Z\)\\x errcirfjtc. Ter fur^e ©ang mit

bem unaufhörlich roiinmernbcn Äinbc hatte fie ftarf angegriffen. $113 fie in bie

SBirtSftubc trat, feffeltc fie jebod) eine (Srfdjciiumg bcrgeftalt, ba& fie für einen

Slugcnblitf alles anbre öergafc.

Sin ho^fleroachfener, eleganter ÜRann lehnte mit bem SRütfeu gegen ben

©chenftijch. Dieje nacfjläfftge ©idjcrfjeit ber Haltung fannte fie. uitb ebenfo

ben unetflärlich an^tet)cnbeii ©lief unter ben langen bunfeln Wimpern.
©ie roanbte fich an bie 2öirtin, bie tcilnahmSüoü* baS roeinenbc ^ünbcl bc-

trachtete. ®ebcn ©ie t)cr
.

Sräulcin Sulchen, ich miß ba fd)on fttim fechten

fehen. UnfercinS üerftcljt fich auf cttuaS boct) beffer als baS gnäbtge

gräulein.

©ährenb Sulie oon ber 9?ot beS ©ahuroärters erzählte, fühlte fie, bafe

bcr üKann am ©chenftifche fie unauSgefefct betrachtete, ©ie meinte, ber $>alS

roerbe ihr fteif oon ber $(nftrcngung, nid)t nach iljm l)iti^nfcl>en. Ungcbulbig

fchüttclte fie ben Slopf unb oerabjehiebetc fich öon ber SBirttn.

(SS bämmerte bereits, unb bie rafchen fleinen Spellen bcS J^luffeS murmelten

uernehmlicher in ber Wbenbftille. gröftclnb füllte fie fich fefter in ihr $ud).

5)a hörte fie ©chrittc [jmttx fid). ©ie ging rafcher, unb bie ©chrittc bc*

fdjleunigten fid) ebenfalls; fie ^ögerte, bie ©chrittc ebenfalls. Julien mürbe
cd unheimlich ^11 ©inne. ©in alter 3J?ann ging oor ihr tyx. Siangfam unb

feuchenb fdjlcpptc er einen fdjroercn ftartoffelforb.

$ie Saft beS Alters, bactjte 3ulie. unb ba*u ^lage ftatt bcS SluSruhcnS.

SS ift bod) furchtbar hart.

©ie erreichte beu Gilten unb griff nad) bem erbigen $enfcl bcS ftorbeS.

fiaffen ©ie mich em wenig tragen. 3d) gehe benfelbcn 35kg.

S)er alte SJtonn überliefe it)r nach turpem ©träuben bie Saft. Sefct fühlte

fich Sulic roieber root)I unb richtete ftch ftol$ auf.

^löfclich ftanb ber ©aft aus bem SBirtShaufe neben ihr, 10 bicht, bafj fein

Bermel ben ihren ftreifte. ©eine £>anb umfaßte bie ihre unb ben ^enfel beo

Morles. Sr brürftc ihre Ringer ^ujammen, ba§ cS fehmer^te.

©ie finb herrlich, fagte er, prachtnoHer aufgemachten, als id)'S je geglaubt.

Damit hatte er ihr ben Äorb entzogen unb ihre ^)anb freigelaffen.
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(Gilten ?lugenblid ftarrtc fic itm milb an; bann ging fic eilig weiter, lief

faft unb woüte burcr)au8 nichts benfen, beim fic fürchtete fid)' baüor, fid)

ihre eigne (£mpftnbung Rar $u machen.

Pier$igftes Kapitel.

Diefc Wacht mar einmal wieber recht ftürmifd). Wolfen jogen eilig über

ben Gimmel unb fanbten ftoferueife «Stauer uon Siegen unb ©d)nce auf bie bunfle

©rbc. £er SBinb beulte gan^ abfonberlid), unb e« fragte, brummte, ftötjntc

unb minfelte in bem alten ©iebenljofncr £>errcnt)aufe, al« fei bie milbc 3agb
auf einem näd)tlid)en 53cfud) abgeftiegen. Söuuberbarc Einge famen &u $age,

aU ber träge Ijeraufbämmerube Morgen bie £>auäbcmol)ncr um ba« 2Sobm
ftubenfeuer oerfammelte.

3d) fonnte fein 9lugc ^utbun, fagte $ante Säcilie, eine foldje sJcacf)t Ijabc

id) wahrhaftig nod) nicht erlebt.

£abeu benn gnäbige« ^räulein fd)on bas mit ber ©djeUe gehört? fragte

bei ©djmibt, ber ben ftaffee auf ben Sifcb [teilte. $tu« Q3aron Slntonö ©tubc.

2öaS mar bamit?

9cun, e« mochte um Mitternacht fein, ba liege icfj unb benfe: (Si, ba« ift

einmal mieber ein 5l*ettcrd)en! fröre id) auf einmal gan* laut unb beutlieh

au« ber gelben «Stube bie 5?lingcl. 3m erften ©ebretfen fpringe id) au« bem
$ett unb benfe nidjt anber«, al« bem Sßaron 9lnton ift roaö jugefto&en. 2öic

id) aber an bie treppe fomme, fällt mir ein: £11 alter 6fel! ber ©aron Slnton

ift ja bod) in Berlin. benfe alfo: $u l)aft biet) Oerbört, unb lege mid)

mieber in« 93ette. flaum bin id) gerabe fo ein bi$d)en eingebufelt, frerrgott,

bo fletjt ber Jpöllenipeftafcl braufecn Don frifd)em lo«, unb mitten in bem Sturm-

Reuten höre id) gan* beutlich 23aron HntonS Scfjelle mieber. 9tun t}iott e« mid)

aber nidit länger im ©ette. Unb ba flingelt eä nod) einmal unb nod) einmal,

alö menn er mid) gart* nötig hätte. 3d) bie treppe hinauf- burd) ben ©aal
gerannt unb angepocht! 2öie aber nid)t« antmortet unb ba« £id)t mir in bei

3ugluft au«löfd)t, mache id) bie %\)üxc auf. Wicht« &u feben unb nid)t« 511 hören

!

2öer follte and) ba fein? sJtun ich benfe mir ba meiter nicht« al«: 3efet gebft

bu in bein S3ett ^urüd unb marteft, bi« e« $ag mirb. ©0 pr Wad^eit ift'*

mit bem llnteifud)en nichts. 3d) liege faum, ba geht ba« ©eflingel mieber [00

;

aber ich benfe: fiärmc bu nur 511, mich bring) t bu nicht mieber aus bem Settel

£0$ ift ja gans graulich! fagte 3ulie,* bie über ber (Stählung blafj gc^

morben mar.

Unb wa« bie Minna gehört unb gefehen hoben mitl! rief bie 'Jantc, aber ber

fommf« auf etwa« Uebertreibung nicht an. Uebrigen« mufc id) geftetjen, ba§ id)

felbft um Mitternacht @cräufd)e uernommen h^bc. bie fid) fdjroer erfläien (äffen.

9lud) bu, Gäcilic? £cr öaron fal) bie ©crjroefter evftaunt an.

3a. Mich hQltc cm 3Binbftofe aufgemedt, Welcher bie $8ubentbür mit

.brachen pfchlug. (bleich barauf — id) faft nod) nufredjt, um gu hören, ob ba«

Xtjürfchlaflcii fid) wieberfjole, in welchem $(iüe ich oer ®laöfdieibeu halber hätte

aufftehen muffen, gleid) barauf fnorrt e« auf ber treppe in regelmäßigen

3mifchenräumen, fo, al« ob ein Mann in ©tiefein oorfidjtig bie treppe

hinunterfd)liche. 2)ic ©ad)c — id) hörte cä gan^ genau — würbe mir ängft*

lieh- 3d) backte an 3)ieb«fgefinbel, ba« fid) öieUeicht gerabe bie ©turmnacht au^
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gcfuc^t hätte, unb ftieg auf, natürlich of)ne Sid)t, um nicht auerft gcfct^eit $u

tuerben. aber bie <£reppenthüren maren feft |u unb aflcd rii^ig.

§öd)ft fonberbar!

Unb ihr, Äinbcr! ^obt it)r beim garnidjtö erlebt?

Valcrian blinzelte efn roenig unb fdjob bic öuttcrfcmmel fort, bie itnn

Säctlic gereicht tjattc. @r fah immer noch rcd)t angegriffen auö.

3d) t^atte geftern Slbenb einmal mieber mein abfeheulicheö ßopfmel), unb um
jcrjlafen $u fönnen. bnnb ich mir ein lud) um ben S?opf. 1)0 icf) noch obenbrein

Söatte in bie Crjren tt)Qt, hörte id) roeber natürliches nod) unnatürliches.

Unb ^aft bu gcfchlafen? £er 93nron roanbte fid) rafch bem Steffen |U
unb fat) ihn fcharf an.

Valerien fchlofe bic Äugen unb ,}og bie Vroucn juifammen. t*ö tyH mir
freilief} nicht diel genügt.

$u fdjeinft noch jeftt recht leibenb, meinte 3ulic beforgt.

3cf) bitte bict>! Viel Särm um nicht*.

3>er Varon, toelcfjer fortfuhr, ben Neffen *u muftern, bemerfte einen blauen

gletf an Valerö ©tirn, roie Don einem garten ©tofj tjerrü^renb.

3ur ©rhöf)unö ber ©djönrjcit, erläuterte Valcr mit erzwungener £>cikrfeit,

erfjob fief} bann aber, um rocitern fragen 31t entgegen.

3d) mill üerfuchen, noch einige ©tunben ©d)laf ju finben, unb bann mit

bem SWittaaSjuge nad) Qhfurt fahren. (£ö ift ^c\t, bafj id) mich bort mit meinen

Arbeiten einrichte.

Der Varon fat) ernft bem Steffen nad) unb rief 3ulic jurürf, als biefe ftd) au-

fefjicftc, ber Santc nach ber Studie ju folgen,

fraft bu einige ?lugenblirfc Qcit?

©o oiel bu roiOft, Onfel.

2>ein ©ruber ift nid)t aufrichtig gegen mich-
s
iBeifet bu, ob er in Verlegenheit

ift? t)ielleid)t megen ®elb?
3ulie errötete. $aS glaube ich faum, ertoiebertc fic, aber bitte, frage mict)

nicht — ich — ich fQnn — woher mag nur baS Äopfmej) fommen, baö ihn jefct

fo häufig plagt?

35er Varon fd)üttcltc ben Stopf. 3d) roiH mich «icf)t in euer Vertrauen

brängen, ftinber; boch oergefet nicht, bafe man mit Slufridjtigfeit ftets am
meiteften fommt.

3ulie nirfte fdjrocigenb unb oerliefe baö ßü'imcr.

Unterbeffen hattc oer ©djmibt fid) auf bie „ föcfd)erfd)e " begeben, um
hcrauöpfinben, maS an bem nächtlichen klingeln eigentlid) fchulb gemefen fei.

Vor baö JpauS tretenb, bemerfte er ^ufjfpurcn, bic, tief in ber feuchten, teilmcifc

fdjneebebetftcn (Srbe eingebrüdt, gerabeStoegS nach ber ftüchenthür führten.

Stint? 3ft benn fchon ein« bagemefen? (Sin 3)fannefticfel iftS, unb $toar ein

Heiner; ba mufe Varon Valcriau fdjon einen SNorgcnfpaaicrgang gemacht haben,

fonft müfjt' ich bod) nicht —
2)er ©chmibt hielt feine ÜWüfce gegen beu SBinbftofj feft, ber über ba« braune

SBaffer be* SBallgrabenö baherfam. @S märe mir nicht gernbe baö Detter ju

einer ^romenabc! (£r fchritt über bie üBrüdc unb um baö Jpauö I)erum —
richtig, baher famen bie 5uMpurcn.

©efchneit hat'd noch *W ba^mifchen, alfo ift bie ^romenabe nach 0t,u

©chaucr um oier Ul)r gemadjt morben. 92tiR, ohne einen Jpinmcg mü§tc tet}

nidjt, mie ein SRücfmcg juftanbe fommen füllte, ©eil aber uon jenem nid)t$
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ui erfe^cn ift, mufe bcr uor bem ©djauer gemacht worben fein. 9cun, wenn ber

$err töaron SBaler braufccn gewefen finb unb nicht ein ftrembcä hier herumgelungert

hat, werbe idj'ä ja luotjl an feinen ©tiefcln fchen; bie haben fich noch niemals
allein gewichft.

$)cr ©chmibt ueifolgte bie ©pur biä ju ber uerfc^loffenen Jpintcrthür in

bem ©emüfegaiten. $>ann fehrtc er prüd unb unterfud)te bie §intermanb
beS £>aufe$. ergab fid), bafe eine alte Söeibe einige 3roeige fo unoerfdiämt

über ben SBaügraben auögeftredt hatte, bafc fid) bie ©pifeen berfelben um bie an
ber Slujjenmanb beä £>aufcä t)ingel)enbe 5)ral)tleitung gemidelt t)atten. SBcnn nun
ein befonberä ftarfer Söinbftoij ben £3aum bewegte, fo jerrte ber 3weig an bem
Drahte. ©o ücrt)ielt fid) baä mit bem wunberbaren nächtlichen ©eläute.

SBcnn man bei $age auficht, fagte ber ©d)mtbt jufrieben, fo fteht man bod)

immer, wie aUcd gan^ natürlich äugefjt.

Fräulein Sulie fam bie treppe herunter, als er triebet in ben bunfeln

Jvlur eintrat.

Unb waö ich not*) irt9en wollte, $räulein 3ulic, wollen ©ie mir öieüeicht

ben ©chlüffel &u bcr ©cmüfegartcnthür wiebergeben? 3dj möchte jefot boch ben

SluSgang benufoen.

Sötern ©ruber hat ben ©chlüffel.

©d)on gut. 35a möchte ich mir wohl einmal erlauben, hinaufzugehen. <J)er

Jpcrr ©aron Sßaler Werben boch nic^t gcrabc fchlofen?

3h* wüfet &ufehen, ©chmibt, aber gebt acht, bafe 3h* nid)t wedt.

2)cr §err föefcrenbar fchlief nicht. ©r \)qüc überhaupt nicht gcfchlafeu,

jonbern fafj an feinem ©d)rcibtifch, baä ©efidjt in ben §änbcn.

3n bcr ©djlafftube bemerfte ber ©chmibt einen feuchten, mit erbigen

garbentönen üer^ierten 9fotf unb eine SDiü^c mit ©chlammflecfeu.

9ca, bie fparfame Slber beö §errn SßaterS geht bem §errn Sßalerian boch

ganj ab. Unb bcr ©chmibt betrat fopffchüttelnb baä SBohnjimmer.

2)er §err JRefercnbar finb heute 9caer)t auSgcmefen? fragte er.

SSaler fah auf, fchlau mit jufammengefniffenen Äugen, boch rut>ig. 28arum,
alter greunb?

9Bie ba$ fo ift. Söenn einer nicht fliegen fanu, fo merft ber 93oben was
oon ihm unb er oom ©oben, bei folchem SBetter. 3)u lieber §immel, mir fann

baö ja ganz gleich fein, was bcr SBaron SSalerian jur 9cact)täeit für Sßromenabcn

macht; ich meine nur, ber ©türm hätte ihn leicht in ben fjlufj werfen tonnen,

ber nach bem fielen ©chnee unb Oiegcn nicht aerobe Hein ift.

2)ie beiben fahen fich einige Slugcnblicfe fetjarf an, SBalerian fenfte ^uerft

ben ßopf . ©ott erhalte bir beine ©pümafe, werter ©chmibt ; nur möchte ich bid)

erfudjen, felbige nicht auf meiner ©pur |U üben, fintcmalen eä mir ju Reiten

angenehmer ift, incognito meinen <ßfab ju wanbeln. S)aä ift oerbeutfdjt

(SBater erhob bie ©timmc): 3öenn ich meine Hngelegeuheiten nicht an bie grofje

©lode ha»ge. fo höbe ich meine ©rünbe baju, unb wünfdje, bafe man bie«

berüdfid)tigc.

®er ©djmibt fah ben jungen
;

t>errn bebächtig an. §err »leferenbar, was
ich fagen wollte, ©ie finb immer ein fluger ^)err gewefen, fdwn als

©ie juerft mit ben gnäbigen @ltcm hierher famen. &amald haben ©ie nud) gleich

fo oiel ^Bertraulichfeit ju meinem §crru iBaron gefaßt unb haben oft bei ihm unten

gefeffen, wenn er gearbeitet l)at. Unb bamalS finb ber SBavon SBaler noch nicht

fo hübfeh mhig gewefen, fonbern haben herumgefuhrwerft wie ein flobolb unb
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immer mitten tu'ncingefdwjüfot, wenn ber 53oron mit öcrrn Älee oerfmnbelt Ijat.

9?un, fagen ©ic felbft. finb ber Öaron jemals* böfc geworben? ÜRein, jage

id), ber fann garniert böfe Werben, folauge einer nur bei ber 3Saf)rf)eit bleibt. Slber

betrug, Jöaron SSalcrian, 93ctrug, id) glaube, ein 'iotfctjlag im 3orn märe itmt

lieber! ©o, bas mar e$ nur, maö id) mir ganj untertt)änigft erlauben moüte,

bem öaron Sßalerinn ins 9Cnbcnfrn flu bringen; über ben Dielen Arbeiten, bic

ber $eri 9flcfercnbar für ben (Staat ^u abfoluiren Iwben, ücrgifjt fid) fo was
wotjl einmal. 9?un, id) fann woljl bie ©tiefe! gicid) mit l)inuntcrnef)men, es mirb

bod) mof)l ber Otogen befteflt werben. 3cfct fdjncit'd mieber, mas Dom Gimmel
herunter roiU.

2>er ©djmibt ging, uub SBaler fal) oor fidj l)in. 2öas will ber Sllte? 2Bo bin

id) benn tjingeiatcn, id)? ©efyt's benn fo gcfctjminb bergab, bafc fd)on bie Jpunbe

auf ber ©trai$c mir bas Unrecht anraittern? Unfinn! £ic 9?act)trut)c fcfjlt

mir; baljer bic ©rillen.

@s mar ein fürctjtcrlidjcr ©ctjncefturm braufjen, fobafj ber triebe bie ^ferbe

Schritt getjen laffen mufete. Xrofebem befd)lofj 3>ntie, ben ©ruber, um ben

fic in Slngft mar, ^um $al)nl)of &u begleiten.

©o festen fic^ bie ©efd)roifter in bie gro&e alte ©lasfutfdjc. SJaleriau

letjnte ben ßopf in bie Söagcnccfe. 3ulie fütjlte fid) felbft unroof)!, unb ba*

fteigerte fid), als fic in bes Sörubcrs farblofes ©eficl)t fat). ©ie meinte, bic

©töjjc bes SBagens nod) für iljn mitjuempfinben. ©ic fafete itjm mit ber §aub
an bic ©d)läfe unb füfjltc bas ßlopfen barin, mic fleine &ammcrfd)Iäge.

SBalerian lächelte, otwe bie 9lugen &u öffnen. (Sin feltfamer Slusbrud glitt

über fein ®cficf)t, unb er brürfte ben Äopf tiefer in bic ^olfter.

$a fctjmanfte bic tfutfdjc unb bog fid) $ur ©eite. $ic ®efdjmifter fuhren

auf, ber triebe fludjte.

©oft —
#lcib nur fifcen!

$lod) ein paar tüchtige ©töjje, unb es ging mieber glatt uorwärts.

©tcl)ft bu, ba finb mir mieber im ©ang, Stoler. 55ei folgern Söettcr

fommt es leid)t oor, baß man in ben Sljauffecgrabcn fätjrt.

Ober fällt.

Sic meinft bu bas? 3d) üerftelje biet) nietjt.

3ft aud) nidjt nötig, liebes Äinb.

3ulic fanb biefe Antwort fcl)r ungezogen, ©ie fafj eine SBeilc unb martetc

auf ba* , mag er meiter fagen mürbe, aber SSalcrian tjatte mieber bie 9(ugen gc-

fctjloffcn. (£r fal) ungcbulbig auf, als fic nochmals begann: Du btft fo fonber*

bar, 3$aler, idj möchte miffen, mas bu uorfjaft?

Wd)ts.

9?un benn, roaö fonft mit bir ift!

(Sr feuf^te. 5)u mirft mir feine SRur>c laffen, fo oiel fct>e \d) ! — 3d> mar
in 3Woodborf.

Unmöglich SBann?

Xiefe SRac^t.

?lbcr öaler, wie fannft bu ctmad fo fcrjretflidjeS t^un!

(£r fu^r auf. ©errgott, mao ift babei? $rcuc biet) lieber, bafe id) lebenbig

3urücfgefommen bin; bad ift bei bem Unwetter mirflie^ ©lücf.

$lber 3ulic mar im Snncrften empört. Unb menn ed an ben $ag fäme! Urteile

boc^, 9?aler, c§ ift fc^änblid) oon bir, ganj fc^anblid)! 9^ie, nie mürbe Wnton —
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©ei ftifl, Sulie. künftig rocrbe ic$ mir bebte Begleitung Herbitten
;

idj fctjc

felbfi, bafe ict) in fo tugenbrjafte ©eiellfcfjaft nid)t paffe.

©ie rifo plö&lict) ben 2Baa,enfd)lag auf unb fprang In'uauS.

©inen Slugenblitf roar er itarr oor Überrafctjung, bann rief er betn Stiitfctjer

galten, aber ber t)örte itni nidjt, bie ganje Suft mar angefüllt mit ©d)nee.

(Snblid) tjielt ber Söagen. SBaler flieg au«, c$ mar it)m faum möglid), ber

frijd)cn SBagcufpur ju folgen, aüeö flog unb fctjmirrte rocife uor iljm Ijer.

fcod), ba mar ein ©djneetjaufen, e* liefe fid) erfennen, bafe fie Ijier gefallen,

bann aber roeitergegangen mar. Sllfo tjatte fie fid) nidjt »erlebt. (Sr fet)rte

beruhigt nad) bem ©efä^rt jurücf.

Suite tjatte ben naffen, falten ©d)nee, in ben fie faQeub faft üerfunfen

mar, nur rootjltrjätig cmpfunben. ©ie roar fo l)eife unb burftig, bafe fie fid)

barin tjätte mälzen mögen. 9lber bie (Srjdjöpfung gab it)r ein ©efüfjl ber 8e«
täubung. ©ie fonntc fid? nid)t rec^t befinnen, roaä fie gerooüt tjatte unb nod) rooüte.

©ie fafe eine SBeile im ©djnee am 2öegc. mar nid)t möglich, nad} irgenb

einer «Seite Inn $u fernen, aud) liefe fid) fein Saut oernerjmen, cd mar nidjt*

aU ©djnee.

3)er SÖJinb roüljlte aus bem ©raben biegte, roeifee SBolfen auf, bie irjr

fdjneibenb in3 ©efidjt fuhren.

©ie toifcfjte fid) bie Slugcn. (Sine (Smpfinbung ftieg in it)r auf, aU ob

jemanb irjr S3öfe8 angetljan Ijabc. SRictjtig, SBalcr mar eS gemefen. (Sr mar
ein fd)led)ter SJienfd) gemorben

;
nid)t mct)r ber fo ferjr geliebte 93ruber, bei bem

fie ben aüiebcrrjatt irjrer beften ©ebanfen ju fudjen geroornit roar. Unb jefet liefe

er fie fjier im ©cfcnee jurürf, gang gleid)giltig, roaS mit it)r gefcfjal)! (£« roar

ade« oorbei! 2)ie abfdjeulicrjc grau tjatte il)n uerborben! Seifeö itlingclu ertönte

Don weitem unb fam nätjer: ein fleiner, leidjtcr ©glitten auf ber anbern ©cite

ber ©trafee. (Sin §err in foftbarern <ßclj fafe barin, neben itjtn eine t)übfct)e

grau, beren bunfle Soden ein glän^enbeö geberbarett fdjmürftc.

©telj bie arme grau bort am 2Bege, ©uftao! könnten mir fie nid)t mitnehmen?
%d) roa«, mir fönneu bod) nid)t alle« SBettelöotf auflaben!

Unb ber ©glitten glitt üorüber. Sulie trotte §crrn 3)rennt)olb erfannt.

£aun taufte etroa« grofe unb fctjmaij bid)t Oor \t)t aus bem Steife auf,

puftete, ftampfte —
3ulie fprang auf. ©ie mochte fid) boct) nietet oon ben v4$ferben nieber*

treten laffen.

3&a* ift ba£? rief eine männlictje ©timme oon bem fyoljcn Sagbroagen

herunter, fteigen ©ie auf, grau!

©ie näfjcrte fict) *ögcrnb. (SS roar gut, bafe iemanb fid) irjrcr annahm, beun

jefct fc^ien eö unmöglict), buret) ba« Unmetter nact) ^paufe 311 fommen.

5)er 2Wann auf bem Söagen reirijte i^r bie ^>anb, unb fie ftieg auf. $ann
fenfte fie ben Äopf tief, ©ie merfte eö faum, bafe er fie unauägefefct betrachtete.

93orgeferjen! rief ber Äutfctjer, ber unttjätig t)inter itjnen fafe. X>er il'uinn

neben Sulie liefe bie ^f^be ©d)ritt gel)en unb fctjüttelte ben ©d)nec mit einer

fräftigen Semegung Oon ben ©djultern.

.^eibenroetter! ©a foU ein Genfer) fidj burctjfinben.

Gr brummte e« jroifdjen ben .ßatjncn ^erüor, aber 3ulie fubr bei ben erften

Sauten biefer ©timme beftür^t ^ufammen unb fatj auf. ©ein ÖJefidjt mar oon

ber ©cfjneeluft gerötet; beutlid) gemährte fie aud) bie gältd)cn um bie Äugen,

aber biefc fclbft roaren rounberbar glaujeub unb iugeublidj.

©raijboten IV. 188Ö. 70
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Soffen Sie mid) hinunter, fügte fic, id) roill nidjt neben 3()nen ftycn!

SSarum nidjt? SÖiffcn Sie, roer id) bin?

3$ weife c*. Sie finb ber, an ben id) ftet* mit §afc gebaut rjabc. Sic

finb ber, ber meinem Stoter ba* Ceben oerborben t)at — Dalba oon sDfoo*bovf.

©o muffen Sie e* für eine Ijalbc Stunbe uergeffen. (£ö ift ba* befte. $Bir

finb nid)t metjr auf ber Sicbent)ofner Strafec. fonbein tjülbii'cg* nad) siMoo»borf.

Sie macfjtc einen Skiiud), fid) $u ergeben, er aber Ijtelt fic feft.

2Ba* für eine Aufregung! 3d) fürdjte, Sie finb ernftlid) franf. (S*

märe fein Sßnnbcr, fo n>ie Sie c* treiben! Jpeiligcr §immcl, btefe 9(ugen! Da*
ift roieber ba* ftinb, ba* tnidj in, bie £>anb bife. Die fdjöne Dame bci&t nidjt

me^r; aber fie tt)äte e* gern. Übrigen* finb mir bid)t üor bem SBirtötjau*

tum ©raucn £>unb. Dort roerben mir in ©efeüfdjaft 3l)rer $reunbin, ber

SBirtin, ben Sturm abroarten, unb bann bringe id) Sie uadj Siebenten.
©leid) barauf jjielt bei Jöagcn uor bem niebrigen $>aufe. Der grofec, fallen

Birnbaum ftrerfte bie &ftc $u bem fdjneereidjcn Rummel auf, unb ber Stand) au*

bem Sdjornftcin frümmte fid) nad) unten.

Sulie oon 9tiffcl*t)aufen fat) bie* alle* unb fal) c* bod) aud) ntc^t. (Sin

Stauer nad) bem anbern überlief fie. Die ^ieber^i^c mar plöfclid) gemidjen,

unb bamit aud) jebc $Siberftanb*fäl)igfcit. Der ©raf führte fic in* Jpau*. unb

fic ftüfcte fid) auf feinen 9lrm, al* ob fic olme biefen $>alt fid) nicfjt bemegen föiinc.

3d) merbc rooln* fterben. fagte fie gänjlidj crjdjöpft; e* festen if)r burdjau*

gleid)giltig. ma* roeitcr gcfcfjaf).

Der ©raf führte feine ^Begleiterin an bem erftaunteu Söirt worüber in ba*

grofee SSorberjimmer, ba*felbe, in bem er 3ulien gefteru beobachtet tjattc. (£*

mar ein grofeer Kaum, in bem ber befanntc Dunft Don faltciu $abaf*qualm

unb geftanbenem JBier fid) mit bem einem riefigen töacfjclofen entftrömenben

^lotäfeucrgerud) mengte. Die Sfönfe unb Xifdje, au* roljem £>olft gewimmert,

maren unbefefct; auf ber Dfenbanf ftanb ein $uber, oem °'c Söirtin ©läfer

unb Sfrügc mufd). Sic trodnete bie ftänbe an ber Sdröc unb fal) mit Oer*

rounberten Slugen bie ©intretenben an. Sulie fot) au*, al* miffe fie garnierjt,

roo unb in meffen ©efelljdjaft fie fei.

Da* gnäbige ^räulcin ift franf, fagte ber ©raf, madjen Sie einen fräftigen

Sßiinfct) auredjt, ^rau; mir müffeu ba* Uuroettcr tjtcr abmarten.

Die ftrau ging, nad)bem fie ucrftänbni*üoll mit bem Äopfe genidt twttc.

3d) rmbe e* mir balb gebadjt, meinte fie, roenu ^räulctn 3uld)cn fid)

nur nid)t bie ttranfljeit uon ber $3al)nroärtcrin gctjolt fyat!

Der ©raf befreite 3ulicn uon ben fdjnccnaffen ^üdjern unb nötigte

fie, auf einem Stut)l am ^aicr tylaty ju nebmen.

(&x oermonbte fein ?luge oon il)r, mie fie bafafe, bie .'pänbe gefaltet unb

ben Hopf gefenft, boft ba* iodige ^aar über it)re fur,^e, gerabc Stirn fiel.

3d) glaube mirflic^, Sie finb franf, fagte er nad) einer Söcitc; fobalb ber

Sturm fid) gelegt tyat, merbe id) Sie nad) £aufc bringen.

Sulie fa^ rafd) auf. 3c^ merbc getjen.

Da* roerben Sie nidjt.

Docb,, id) roerbe gef)en. 3er) bin aud) garniert franf, unb ic^ märe ganj gemiß

nid)t mit 3f)ncn gefahren, menn ic^ gemufet f)ättc, roer Sic finb.

Söiffen Sie benn jefct, roer ic^ bin?

3a, Sie finb ber ©raf Daiba — unb id) miü nicfjt, bafe Sic t)icr neben

mir ftefjen unb mid) anfeljen, ic^ roiU'* nic^t!
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Sic oerbarg baS ©efidjt in bcn §änben unb meinte.

933aS t>n6e id) 3h'wn benn getlmn? fragte er fanft. §abc ich ©ie beleibigt?

Soffen Sic tnidj'ö 3h"«i abbiiten unb oerurteilen ©ie nicht Don oornhercin

einen Wann, ben ©ie nur au£ Den Sieben berer fennen, bie it)m übelrooflen.

©ie jat) auf in feine leudjtcnbcn bunfelbraunen klugen, ©ie finb fehlest,

unb id) fürcfjte mid) oor S^nen!

©d)led)t? Sief) ©ott ja, e$ ift nicht oiel guteä an mir; aber bie ©onne
fd)eint über ©erechte unb Ungerechte. Unb ift e3 nicht be« ©uten 93eruf, jn

beffern. ftatt &u üerbammen? 34 weife, bafj ©ie fo benfen.

©ie roiffen nia^tö oon mir, ©raf 2)alba.

3)a$ ift mieber ein 3rrtum. Ob i4 ©ie fenne, gräulein oon 9tiffelä*

häufen? ©cuua. unb mehr aU genug, menn cd gtcidr) ba6 crftemal ift, bafj

ict) mit 3t)ncn fprcdjc. 34 möchte jung unb frei fein, um 3fjre $cf)tung ju

erringen — id) glaube, cd mürbe mir gelingen.

Qulic fat) einen Slugcnblirf in bie ernften, letbcnfct)aftlicf)en Slugen beä ©rafen
unb bann in qualooller $crmirruttg fturücf auf ihre fcanbe. 34 bitte ©ie, nic^t

metter ftii veben.

SBarum füllte id) rütffidjtöooll fein? oerfc^te er tjart. 34 tjabc oom
Scben nid)t3 mehr ^u ermatten, ©eine Vergnügungen b,abe i4 genoffen, unb

fie finb mir ucräd)ttict) gemorben. 2)ed ©tcinflopferS iafein ift intereffanter

als ba-s meinige! ©elien ©ie mid) an! 34 bin ba£ SBilb eine« SWenfe^en,

ber bem ©enufe lebte, *u flug, um bie fiuft Daran nirb,t mit ber 3ugenb $u oer«

lieren, ui fdiroad), um fpät no4 in neue Söab,nen einbleuten. 3^re reine, grojje

unb ftol^c Statur hat bieö grimmige Unbehagen in mir hervorgerufen, barum

muffen ©ie mid) Die* eiuemal anhören, nur bicä einemal! 34 lüiü, bafj ©ie
an mid) benfen mitten in ber Befriedigung, bie 3t)re gemiffenfjafte Pflichterfüllung

in 3t)nen ermerft. 3f)r 23«lb r)at mir bie ©eele im 3nnerften bemeat, i4 miU
3j)nen nidjt glcicbgiltig fein! SRcbcn ©ie ftd) jefot nicht ein, bafj t4 ©ie be«

leibige! 3l)r' beffe'reö ©efübl *mingt ©ie, mich an^ut)örcu, benn roaä fjat ber

©toU 5U trjun mit bem (Slenb, baä jefct auö mir rebet? SBir get)en auä*

einanber, ©ie 3l)reu 28cg. id) ben meinen, unb ber führt in ben ©4tontm.
@r fniete oor it)r unb fal) fie an, alö müffe er it)r 93ilb fi4 für ntte Qcittn

einprägen, ©ie aber neigte ben ftopf unb meinte.

•finunboie^igfies Kapitel.

93?enn bie ©onne fo lieblich auf bem ©d)nee glifoert, auf bem SRaufjreif,

ber jebeä Slftd)en ber entblätterten öäume, jebeä §älm4«t unb ©teind)en mit

ÄrtoftaH übersieht, mer benft bei fol4em Slnblitfe an all baä (Slenb, baä unter

biefer reinen, glän^enben Shtfjenfeite molmt?

©ö roar ein langer, ftrenger SBinter, unb bie ©ieben^ofner empfanben ei

Oom ©utöberm bid pm armen Tagelöhner, ^roft unb junger finb böfe ©e*

feilen, menn fie gemeinfcb,aftlid) ©infcljr polten; Äranffjeit, bie britte im 53unbe,

pflegt bann audj nicht au^ubleiben.

?llö am?lbenb jene« ftürmifchen Xaged ber 3Woo3borfer SBagen ba« ^räulein

nad) ©iebenhofen brachte, lag fie in einem hiftiflc» ?^cber. morüber ©eorg fo

fehr erfchrof, bafe er taum barauf achtete, mer ed mar, ber baö franfe Wäbchen

fo forglid) oom SBagen hob.

9litU) ber herbeigerufene ^ßetri erfchraf, als er 3ulicn§ ^ul§ fühlte. ®r*
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fältung, fagte er, grfälrung. ' Die folgen einer folgen ©rfältung finb gamicht

abgeben!
©S entmitfelte fid) aud) roirflid) ein bösartiges $ty>4uftfieBer. $etri behielt

inbeffen guten 9Wut unb tröftete ben fefjr besorgten Onfel. Sine prächtige

Statur, £>err ©aron, bie fdjlägt fid) burd), glauben Sie mir baS. 3um ®lüd
t)at ja gräulein Sulie etmaS ju^uje^en. iöei gräulcin siWatt)ilbe märe ber

ftaU fdjon bebenf(id)er!

©S ger)t nach ©otte« SßiÜen, erroieberte ber Saron, ber manchmal geneigt

mar, bcS 9lr*teS Vertrauen anjujroeifeln.

$antc Gäcilie feufate oft unb fc^roer nad) ber oerftorbnen Sflinna; mit ber

jefcigen mar fo gar menig anzufangen. ?lls bie Selige fid) jebod) burdj fein

Seufzen jurütfrufen liefe, ergab fic fid) in beS 83ruberS 33ifd)lufj, nad) einer

Pflegerin gu fcrjrciben. Dodj cS fam anbcrS.

(SineS 9lbenbS, als ber 99aron mit ben ^aftoren ©olbner unb $Rid)ter in

feinem Limmer faft, ertönte bie üuhglodc Don SDZeifter SBegerjarbtS, beS Stummels«

fjänfer $uhrmerfüermieterS, Schlitten oor bem §aufc. Der ©aron, ber baS

©djlittcngeläute mot)l ücrnaljm, achtete nid)t meitcr barauf, ba ber Sdjmibt
bod) ftetS ^um 9ted)ten faf).

Die Herren befpradjen bie ©rünbung einer Wrmenfüdjc für Sickenhofen,

mie fie in Xrübcnfcc bereits eingeführt mar. ©olbner t)nttc eben bie ^Behauptung

aufgefteflt, bajj bei gcbadjter 5?üd)c eine (£rfparnis an Neuerung bod) nidit heraus*

fomme, ba bie SBauem in ber Stube fochten, bie ohnehin burdnoärmt fein muffe.

9iid)ter entgegnete, bafj feiner 9lnfid)t nach bie böd)ft mangelhafte Äoft bei ben

Sirmcn t)auptfäc^ttc^ an ben 5?ranfr)eiten fdjulb jei, bie fid) regelmäßig mit

bem $rüf)jat)r einstellen pflegten, unb bie man gemorjnt fei ber Söitterung

äu^ufchreiben. Äaffee unb «Kartoffeln, fagte er —
Unb bo^mifehen ungetjeure Staffen oon Seuchen, unterbrach it)n ©olbner,

baS eben fann mid) fo oerbriefeen. Wnftatt barauf ftu halten, ba& Wann
unb Äinbcr roenigftenS einmal in ber 2Bod)e ein orbcntlichcS Stütf ftleifdj cr=

halten, bädt bie $rau SonnabcnbS einen Äudjeu, ober lieber noch jro«. K
gröfeer, je beffer! Unb gefpart mirb Dabei fidjerlid) nichts.

Sic roiffen'S fo Don Hilters her, fagte ber Saron, unb ber 8kuer läftt nicht

leicht Don bem ©emobnten, eS fei gut ober fd)limm.

3ch glaube, meinte dichter, wenn mir mehr barnach ftrebten, bie geiftigen

gärjigfeiten unfrer fianblcute ,\u . entmideln, fo mürben mir Damit ben einzig

haltbaren ©runb legen, auf bem fid) 9?cinlicf)feit, Orbnung unb meife Spar«
famfeit aufbauen laffen. 3d) halte cS für unrichtig, ben SKenfchen etraaS auf-

^mingen ^u mollen, ehe man ihnen baS Verlangen barnach beigebracht hat.

'©olbner hatte eine eifrige (Entgegnung auf ben Öippen, als 9frid)ter plötz-

lich auffprang, fo fdmell unb lebhaft, bafe ber ÜBaron erftaunt auffar). Äuf
ber SdnoeQc ftanb im braunen SHeifefleibe bie Richte SDtathilbe!

Du, SHnb? Äbcr baS ift eine Uebcrrafchung!

Sie eilte auf ihn ju, fd)lang beibe ?lrme um feinen JpalS unb fü§te ihn.

Dann begrüßte fie itjren ftrcunb, ben $aftor ©olbner.

©ot't fei Danf, fträulein Wathilbe, fagte biefer marm, ©Ott fei £>anf, baft

<Ste uns äiiriitfgegeben finb! 9Bir haben Sie hier im Dorfe recht üermifjt. be=

fonberS feit gräiilein Sulie erfranft ift.

DeSmegen fomme ich eben, iperr Pfarrer, fagte fie, unter tränen lächelnb.

©olbner felbft mar ergriffen. ®r hielt lange ihre §anb in ber feinen.
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9iid)tcr fjattc ficr) in ba3 Shinfcl bcr gcnfternifdje fturücfgeaogen unb faf)

uou bort aus ftu itjr f)tnü6er. SBic gut fatj fie aus, unb mie reijenb!

3efct fat) aucf) 9J?att)ilbc nad) if)m Inn unb fam, um aud) if)m j\um ©rufe

bie &anb *u reiben. @r febien eS nid)t ^11 bewerfen unb verbeugte fid)

fd)roeigenb. (5nttäufd)t unb traurig liefe fie bie £>anb finfen.

Sfmcn, $>err <ßaftor, bringe idj bie beftcn ©ruße Don grau Don Sdjeff*

fingen unb Siefen.
Slbermalige Serbeugung.

Unb icf) freue mieb, — ifjre ©timme mürbe etmaS unftdjer — , fie 3r)nen

beute febon auäridjtcn zu tonnen. 3d) ferjeinc aber unter ber 3*'t nQ«U in

SBeigeffentjeit geraten *u fein, fügte fie mit einem uerunglürften 93erfuct) &u

lädjeln funju, ba mir bcr §err $aftor nidjt einmal einen guten §lbenb

gönnen mifl.

@r fufjr auf: SBitt fie mid) quälen? 9Trme 3Jcnthilbe! SBie fcfjlcdjt gelang eö

ifn\ bie fo roeife auögcfonnene greunbfdjaft einzuleiten.

©näbiges gräulcin, eS beliebt Sbncn *u fd)er*cn, fagte er t)art.

©ie fdjüttcltc ben Äopf unb manbte ficr) befümmert ab. 55ann meinte fie,

gegen ben Dnfel gemanbt, fie rooHc bie Herren nidjt länger ftören, unb backte

immer nur: 2öaä miH er benn? roaö Ijab' icf) beim gefagt, um biefe Unfreunb*

liefjfeit ju oerbienen?

9tiffel3l)aufen fat) ferjr mobl, bafe it)re ©ebanfen in ber genfteruifeeje ge»

blieben maren, eö mar ibm garnidjt rect)t.

Sie grüfetc freunblicb, unb »erliefe ba* 3m,mer - hinter if)r aber tönte

baä £ob, meldjeä ber «Sieben (jofner Pfarrer tyi eifrig fpenbetc.

9Kotl)ilbe berichtete, als fie eine rjalbc Stunbe fpäter mit Dnfel unb $antc

am 1f)eetifd) fafe, bafe fie erft nad) langem Äampfe bie (Erlaubnis ber grau
uon ©djcfflingen ftu ber rnfd)cn Stutfreifc erhalten unb jene lriebcrum eS burd)*

geie^t rjabe, 9J?att)ilben ihre Äammcrfrau, bie focllcr, mitzugeben. Sä tt>at mir

jetjr leib, fie beunruhigen ftU muffen, jagte SlJatbilbe fd)uibbciuufet, aber icf)

fonnte c* bod) nic^t länger aushalten, fo, mie id) eud) rjicr roufetc — nein,

Dnfel, maf)rbaftig nidit!

9Watr)ilbe trat mit Srnft unb (Sifcr ifjr Slmt alö Pflegerin an. SulienS

©enefung febritt fefjr langfam oormärtS, fobafe ber Söinter im ©iebenrjofncr

?öerrent)aufe ftiller als je oerftrid). SBalcrian erfunbigte fid) brieflieb, aufä etf

=

rigfte nad) atlfeitigem ©efinben, blieb jebod), feinem 3*orf)aben getreu, in (Srfurt

unb lebte auäfd)liefelid) bcr Arbeit, mie er fiefj auäbrütfte.

föortfe&ung folgt.)

m
Ylotiyn.

©eriajtdfoften unb 9tett)t8anmalt8gebä^ren. SRad) 3eitung8mitteilungen

ift bem ©unbeSratc ber (Sntrourf eine« ©efefeeS betreffenb bie SIbanberung oon ©e»

ftimmungen be§ ©cri^tSfoftengefe^eS unb ber ©ebü^renorbnung für SRedjtäanmälte

jugegangen. Der ^nfjalt biefe* (Sntmurfd befa^ränft fia) gegenüber bem öeridjt*

foftengefe^, ba« ja erft burcrj bie «ßoDeüe oom 29. 3uui 1881 ©unften ber

SRed)tfudE)enben abgeänbert morben ift, auf einige wenige Slenberungen. 2)er
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©djmerpunft ber Vorlage liegt in einer Sln$al)I oon ©eftimmungen, bie eine

£>ernbfcfcung ber SInroaltSgebüljren bewerfen. Unb t)ier, fann man getroft fagen, fjat

ber Entwurf offenbor bog richtige getroffen. 3>ie ©eridjtSfoften finb feit ber 9leu=

gcftaltung unfers GkridjtSroefcnS im $at)xc 1879 niemals $u l)od) gewefen, unb

märe cS oud) ber ftaU gemefen, fo f)at bie 9toocfle oom 29. 3uni 1881 Ulbfyilfc

gefdjaffen. £uid) eine 93erglcid)ung bei in ^Jvo$effeu mit Ocrfd)iebnen SBertobjeften

jefct evroadjfcnben Ök'ridjtSfoften mit ben früher 511 erfycbcnben fann lctd)t bargettyan

werben, bafe bie erfteren gegenüber ben lefctern, abgefefjen oon ben niebrigften unb

ben t)öd)ften <ßr o^eftobjeften, fid) nid)t nennenswert I)öb,cr, ja fogar üielfad) niebriger

fteflen. 3JJon mirb batjer nid)t fetjl gef)en, wenn man fagt: ?)ie ftlagcn, bie feit

1879 in ber treffe unb in allen Organen ber fogenannten Öffentlichen Weinung

erhoben morben finb, Ijabcn fid) garnidjt gegen bie ©cridjtSfoftcn gerietet, fonberu

man meinte, inbem man bie Uncrfdjwinglidjfeit ber ©erid)t*foftcn betonte, bie megen

beS SfnwaltSftmongeS mit jebem ^ro^eß oeifnüpften SlnwaltSfoften. 2)ic 9tecb,t-

fudjenben unterfdjicben nid)t jwifdjen ÖeridjtSfoften unb ?InwaltSfofteu, menn fie bie

Soften eineS SHedjtSftreiteS jofylen mufjten; fie fab,en nui bie §öb,e ber ju jal)lenben

Summe, unb machten, wie bicS ja in S5cutfd)lünb übtid) ift, ben (Staat bafür Oer-

antwortlid), bafj feine ©efefcgebung an jeben 9?cd)tSftu'it eine fernere Softenbctaftung

fnüpfe. Unb in ber %i)at, inbem bie SRedjtSanwattSgcbübjenorbnung bon 1879

aßju tfjeoretifd) lebiglid) bie Jpör)c beS $ro$cf?objefteS ber ®ebüt)renbered)nung ju

©runbe legte unb bie Seiftung beS Anwalts im Einzelfalle faft ganj aufjer Söetrad)t

lieg, f)ot fie einen gebier begangen, ber aud) bem Vlnwaltsftanbe fdjwer gefdjabet

b,at. SDaS grofje <ßublifum l)at, es. foll offen fjerausgefagt werben, in ben meiften

gätteu gerabeju eine Sdjcu baoor befommen, mit bem Slnwalteftanbc gcfd)äftlid)

511 öerfefjieu, nid)t meil unfer WnwaltSftanb ein anbrer geworben märe, fonbern weil

eS niemal» weift unb nad) bem ganzen ©tjftem unfrer 9ied)tSauwaltSgebiif)rcnorbnung

aud) faum roiffen fann, wie fyod) fid) aud) in ganj einfachen fingen, in benen eS

ben 9icd)tSanwalt auffudjt, bie SHedmung belaufen wirb. 3n allen anbern, bem
SkrljältniS beS SHedjtfndjenbcn ftum 9ied)t*anmalt analogen Sailen mirb bie geleiftete

Arbeit cntfpred)cnb bem Slufioanbe an $c\t unb aWütye bejaht, nur nad) ber Oiedus-

onwaltSgebütyrcnorbnung nid)t. SS ift baS ofleibingS mit bem Softem ber Sßaufd)^

öergütung untrennbar üerfnüpft, allein eS gef)t fjter, mie in allen anbern mcnfd)>

lidjen fingen: bie fonfequente $urd)fül)rung eines ©tjftcmS tft niemal* möglid).

XaS Seben ift öielgcftaltig. SHedjtSftreite finb nur eine ErfdjeinungSform biefeS

bietgcftaltigen öebens, unb alles, maS mit ibjien ^ufammenb,ängt, fann beSfjalb nid)t

nad) einer ©djoblone beljanbelt merben. GS muffen gewiffe 3"G cftänbmffc an bic

SßrnjrtÖ gemacht merben, baS r)at man aud) in unfern neuen ^ro^efjorbnungen mot)l

berücffid)tigt. Wix l)aben im ßi^ilprojeffc baö münblid)e ^erfa^ren, ben tyxotffc

betrieb burd) bie Parteien, aber immerhin ift bod) eine ganje Oteifje oon ©e<

ftimmungen gegeben, bie mit 9tüdftd)t auf bie ^rajiS S)tnge öorfd}reiben, meldje

oon bem ©rjftem beS münblidjen iöerfa^rcnS ober beS ^roje|betriebeS burd) bie

Parteien abgeljen. Sefjnlid) ift cö im ©trafpro$effe, äb.nlid) in ber ftonfuröorbnung.

Ueberafl jum ^adjtcile bcS ©uftemS, aber faft überall jum Vorteile ber ©adjen

unb ber 3Renfd)en ?lbmeid)ungen oom ©üftern. Unb fo foUtc man eS aud) in ber

JHod)t$nnroolt$gebül)renorbnung mad)en. ®aS ^ublifum Oerfteb,t cS nid)t unb wirb

es niemals üerfteben, warum bic Srmirfung eines ©erfäumniSurteilS in einem

WedjtSft reite mit großem SBcrtobjefte bem ^Rechtsanwalt, ber oielleid)t jc^n SKinuten

3eit unb faft gar feine 3Hüb,e bafür aufwendet, mcljrcie ljunbert 2Rarf eintragen

fann, wöf)renb ein 9tedjtSftreit mit geringem Objeft, ber Monate ober SBodjen lang
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fdjtuere Arbeit mad)t, nur »wenige 2Narf einbringt. $5od) c§ fofl t)ier nietet rociter

auf bie ©orteile unb Nachteile be§ ^aufdjalfnftcmS hingeroiefen werben. S)cr

(Entwurf betjttft eS im wcfentlidjen bei, bod) macht er Sugcftänbniffe. SttS ein

foldjeS 8ugeftänbniS ift eS betrachten, wenn ein auf fünfhunbert SHarf bemeffener

^ödjftbctrog bcS ©tnhcitSfafccS ber (Gebühr eingeführt wirb, wenn ferner bei Streitig*

feiten über baö SÖcftcb,en ober bie $auer eines ^Jadjt? ober SDiietSocrhältniffcS ober

bei 2lnfbrüd)cn aus einem aufeerehelidjcn S8cifd)lafc nidjt ber wirflid)c ©treitgegen-

ftanb, fonbern nur eine einjährige, bc$ichungSwcifc fünfjährige Cuotc ber ©ebüfjren*

berecb,nung ju ©runbe gelegt wirb. SBir crblicfen in biefen Neuerungen ben er*

freulidjficn Seit bcS neuen (Entwurfs unb glauben, bafe gerabe in biefer Stiftung eine

teilweife Menberung ber ©ebüljrenorbnung ofmc ©djäbigung ber 3"tcreffen bcS Sin;

roaltSftanbeS möglich fein wirb. 3wcifelloS (önnte hierin nod) weiter gegangen werben.

2Bir wollen nur einen 'ißunft fjerborheben, ber unferö @raa)tenä bie größte SÖeachtung

berbient. (Sine ber bäufigften Slagen bcS red)tfucf)cnben <ßublifumS ift bie über

bie $öf)c ber ©cbüf)r für ©rteilnng cineS SRatcS. S5cr Entwurf r)at baS aud) nid)t

außer ftd)t getaffen, bielmctjr Slbfjilfc burd) Stufnähme ber SBeftimmung ju treffen

üerfucht, baft bie ©ebütjr für bie RatSertcilung auf bie in bem nad)folgenben

Red)tSftrcite juftehenbe ^rojejjgebühr anzurechnen fei. 2>aS ift gemtjj richtig. Sitteiu

würbe man nicht awccfmä&ig in biefem jetjr häufig oorfommenben SinjelfaUe ba*

*ßaufcf)alfbftem ganj Oerlaffen unb eine in engem ©renjen fid) jwifdjen SJfanmum

unb SWinimum bewegenbe fefte OJebübr einführen, unb eS bann bem Anwälte in

jebem ©injelfallc überlaffen, ob er für feinen 9iat eine ber SJcarjmal* ober ber

SJiinimalgreuje näherftehenbc (Gebühr öerlangen wiflV ©crabc in biefem fünfte

finb fd)on öfter fcinfühlenbe Rechtsanwälte ihren Klienten gegenüber in Verlegenheit

gefoinmcn, wenn fic für eine RatSertcilung, bie gar feine äRühe macht, in einer

Sache mit großem ©treitgegenftanbe eine ©ebiihr berechnen mu&ten, bie jur fieiftung

aufjer jebem Verhältnis ftef)t. (Sine ©cfahr für Rcchtfnthenbc fann aber barin,

bafj bem Anwalt überlaffen wirb, innerhalb ber Xajc feine ©ebüljr felbft ju bc*

ftimmen, nicht erblictt werben, beim ber 9icd)tfuchenbe fann bei übermäßiger Sin-

forberung immer bie Zahlung oermeigern, unb ber Anwalt ift bann jur ftlagc

genötigt; auch Nirb bie Äonfurrcnj fdjou bafür fovgen, bafj alle 3uoiclforbcrungcn

unterbleiben.

1)och wir wollen un§ nicht weiter über bic ©injelbeftimmungen bcS (Entwurfs

berbreiten. @S pafit nicht in beu Rahmen biefer 3eit|chrift, wenn wir ben Ücferu

auScinanberfc&en woQten, um wie biel ^rojente bic SlnmoltSgebührcu in einzelnen

gällcn hcrai>0c f
f ftt werben. 2)a$ ift ©aaje ber gachjeitfehriften , bie fid) borauä;

fichtlich für bie nächfte Reil biel mit bem Entwürfe befdjäftigcn werben. @$ wirb

ba biclcS unb bielerlei gefd)rieben werben, ^öffentlich wirb c - QU f @ninb ber

Vorlage unb ber öffentlichen ©efprcdjung gelingen, ein allen Seilen möglid)ft

genügenbeS ©efefc fjevjuftcacn. Slllcn recht machen wirb man eS nicfjt fönnen. $aS

ift aud) ganlicht nötig, wenn nur baS rcchtfudjcnbe ^ublifum im grofteu unb

ganzen aufrieben ift, beim baS follte nie oergeffen werben, bafj bie Slnwältc bei

Rcchtfuchcnben wegen unb nid)t bic Rechtjuchenben ber Anwälte wegen ba finb.

(Sin Skaliertest. Sin ben Herausgeber beS „2iebcrbud)S für altmobifche

iJeute" ift bie Anfrage gerichtet rforben, ob er nicht ben oollftänbigcn SBortlaut

eineS SiebeS fcr)affcn fönne, baS oor etwa fünfzig 3ahrcn °^ ^CJ^ 5U ocr 3Kclobie

bcö berühmten ©eethobenfehen ©ehnfuchtSwaljerS gefungen worben fei unb mit ben
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©orten begonnen f>abe: C füge $immctelufi »c.; im „fiieberbudje" roerbe e$

leiber bermifjt.

$>er Herausgeber ift für bic Anfrage feljr banfbar, benn fie erinnert ifyn an

ein Sieb, ba£ er felbft nod) als Sinabe mit grofeer 3'tbrunft gefungen t)at, unb baS

allerbingS in bem „fitebcrbudje" nity fehlen bürfte. §icr ift ber ooUftänbige Xeyt,

roic er juerft 1829 in folgenbem 9totcnl)efte gebrueft fielet: gaooritroaljer bon

8. ban ©cetljoben, mit untergelegten SBorten für eine Singftimme arrangirt, bon

^einri^ 6d)üfr. (AHaina, ©. <Sd)ott.)

8n bie ©cliebte.

O füfee §immel8luft Hd) betnet «ua.cn SrrabJ
Söcbt burd) bie trunfne S3ruft, fiinbert ber ©ctjnfud)t Dual,
©in id) bei bir, $>olbc, bein 3aubi*rblicf

fiädjelft bu mir! Spcnbct mir ©lücf!

Stbcr roa# gleicht bem 6d)tnerj, l!od) wie in buntlc 9?ad)t

5>cr mir burdMurft ba* ^-t;, <sd)rotnbct bc& Xago* lUarfu,

©h't bu, o fdjöncr Stern, 5c [djroinbct alles 2td)t.

©ift bu mir fern! 6eb' id) bidj nidjt.

Siebe, roic quäleft bu' Äofcnber SSefte SHxft

Säfet mir nidjt JHaft nod) 9tub, öleicbct bem £iebe$aru&,

$odj roicwcl gröjjrc ©ein Xbut ilm bein ©urpurmunb
Wub e« nicfu fein: fiiepclnb mir funb!

•Sief» nidit geliebt *u [cljn Mdi jebe* herbe fietb

Unb bod) oor Sieb' oergeb,n! 6djroinbet in Scligfcit,

D wieoiel grö&rc ©ein iSdjlic&cft bu liebctoarm

SRujj ba* nid)t fein! Stöid) in ben ttrm!

Groig nur bir allein

©iß id) mein Sieben toeibn,

(rroig in fiuft unb Sdjmcrj
Scblägt bir bie« §eu.
Xrcnnt un* aud) cinft ber lob,
SBicbcrfcbnS TOoracnrot

Strahlt bort im reinfien Sidjt,

Seine brum nid)t!

5Ber X)id)ter beS XejteS, ^einrieb, ©dnifc, mar gro^ber^ogtid) babifdjer $offängcr.

9Wit ber 9Jcelobic ober ift ein grofjer Unfug getrieben toorben. SBon biefem bc-

rüljmten, angeblidj ©eetfyobenfcfycn Öaboritroalacr ift nidjt ein Saft bon Söeetboben.

(£& ift ein SDcadnoerf, baS aufammengefefct ift auS bem Xraucrroaljer bon ftranj

©Hubert (fomponirt 1816, rrfdjienen 1821) unb bem gaboritroalaer bon Gimmel
(bergl. 9cottebot)m, XtjematifdjeS *Berjeitfmi8 ber Söerfe bon fi. b. ©cetljoben, @. 191).

©ei biefer ©elegenf)cit fei nod) ein anbrer Heiner 9cad)trag geftattet. DaS
aflbefannte: „X)u, bu liegft mir im §erjen" ift im „2ieberbud)e" mit ber 3eit=

beftimmung „Um 1820" berfeben morben, ein S3crfaffer mar biö jc&t nidjt nad)*

juroeifen. SBte aber auS ©rfermannS ©efprädjen mit ©oettje tjeroorgerjt, rourbc eS

1828 bon Xirolern gefungen, bie bamalS in 5)eutfcr)lanb ^erumjogen unb unter

anberm aud) in SBeimar ßonjert gaben. SBar)rfd^einlid^ alfo mar e§ bamalS neu

unb ift tirolifcfjen UrfprungeS.

£eip3ig. <S. W.

/viu bie SIcbaftion oeranttoortlid): 3 o bann ei Oruuoro in Seip^ig.

©erlag üon gr. SBilb. Örunow inflcipjifl. — Xrud Don Carl TOarquart in SJcipjig.
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ic im ©cptcmbcr b. 3. t)on ^rcifinnigcn unb llltraiuontnnen unter

gefälliger 2J?itroirfung ber Herren ©o$ialbemofratcn in <B^nc

geiefttc Söurlcöfe „ Ätricg gegen Buifelanb!" l)at iljvcn nritrbigen

Wbfcfjlufj gefunben. Stfactjbem bie 33cgcifterung , tucld)c fyelbenmütig

löiut unb 33lut — ber anbem für ben 5urÜen Don ^Bulgarien

opfern roollte, jicmlirf) rafd) ücrrauctjt mar, f)at fid), feitbem bie £agc roirflidj

ernft geroorben ^u fein fcrjcint, ber ©emüter ber getroffen „JRcidjöfrcunbe" eine

entfdjieben friebfertige ©efinnung bemächtigt. $)er ßroifdjenfall lüQr x*fy

beferjämenb, toirb aber nid)t ber letytc feiner 9Ut fein. 2öic ben grünen Sungcn

in ^ßeft jeber Slnlaft rccr)t ift, um fid) unnüfo ju madjen, fo roerben jene Herren

niic^ ferner nicf)t roafylcrifd) fein, tuenn ftc glauben, bem 9teicrje Ungelegensten

bereiten ju fonnen; nod) oft merben mir erleben, bajj bie bemärjrteftcn üfteifter

ber ©taatSfunft gemeiftert merben, nidjt oou Sehlingen, nein, oon Caicn, bie

n od) niemals ein Söcrfyeng in bie .<panb befommen Ijabcn. (5ö mürbe fid) bat)er

nid)t ücrlotjncn, auf ben $all jurüdjiifommen, märe er nid)t oon einer ernft*

l)aftern Grfcfjeinnng begleitet gemefen. 9lud) in Streifen bcö £>anbeU unb ber

Snbuftrie mnrbc ber Stuf nad) Ütticg laut. $a molltc man jmar uicrjt megeu

ber fdjönen Slugcn beö Sßrin$cn oon Battenberg unb auefj nid)t auä 9?uffcrtt)afe

mobil macfjen; man roünfcfjtc ben ftrieg, glcicrjoiel gegen men, bamit bie ftoefenben

©efcfjäfte mieber in $l u6 Knien. SSer in jenen Sagen ber Aufregung reifte,

begegnete foldjem Verlangen ba unb bort, in Starb* unb ©übbeutfcrjlanb mic in

Öfterreic^, unb bie Haltung mancher Leitungen, beren ?lbljängigfeit oon ®elb-

inftituten fein ©etjeimniä ift, ftanb bamit in oollem (Sinflange. 9cun ift cd ja

ocrftänblid), roenn ein ($efcf)äftömann fpridjt: fiieber märe mir ber Jfrieg als ber

©reiiibotcn IV. 1886. 71
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3«ftonb bcr Unfid)crbcit, tucldjc mid) jcbcn Augcnblitf mit einer Übcrrafdumg

bcbroht, mid) ocrl)inbcrt, über bcn nädjftcn Sag l)inauö Diöpofitiouen 311 treffen,

meine Stunbcn ängftlic^ unb aurüdf)altenb madjt. Aber nicht fo lautete baß

SRäfonncmcnt, fonbera fo: 3n allen ämeigen ift weit über ben Söcbarf probujirt

morben, überall haben fich Vorräte angehäuft, für bereu Abfafc wenig AuSfirfjt

ift, überall giebt cd Diel mcl)r Arbeiter, alö Arbeit. Da fann nur ein Ärieg

Reifen, welcher ^abrifatc aller Art in groftcu $crf)ältniffcn »erbraust ober

^erftört, muffigen $änbcn Öcfchäftigung unb Sörot giebt, ben Übcrfchufj ber

Söcüölferung ücrriugcrt. Alfo Ärieg, um bem ®emcrbe unb bem §anbcl mieber

aufzuhelfen, Äfrieg, um bie Un^ufriebentieit abjulenfen, Äricg, um $lafe ju

fc^affen!

©o weit märe alfo unter ber $crrfd)aft frctftnnigcr SRcbcnäarten unb frei=

finniger Sinridjtungcn bie Verwirrung bereits gebieten, bafj man oom ftriege

unb nur uom ftriege Rettung tjofft in SBerufäfdnchten, weldje ftdj — unb 511m

Seil mit 9ted)t als bie eigentlichen Vertreter frieblicher ©eftnnung, fricblic^er

©ntwitflung betrachten, in welchen bcr alte Aberglaube nod) am meiften An-

hänger jäl)lt, bafj ber .Üricg fdjon auö ber 3öelt üerfchmunben fein mürbe, menn

nicht bie böfen Regierungen, Diplomaten unb ©olbaten fein Dafein fünftltd)

frifteten. Die Diplomaten mül)cu ftd) raftloö ab, jebc 3krftimmung im Äcime

311 erftiden, jebc Vcrwitflung löfen, rut)mgefröntc ^elbherrcn prebigen naa>

brüeflich, baß auch bcr glüdltdjftc Jlrieg ein groftcö Unglüd bleibe, unb bcr

Kaufmann ruft nach ©ijen unb ölut! Gr fcheint ^u bcr Ginfidjt gefommen ju

fein, ba§ auch $m Starnberger alö leitenber SJcinifter fein anbreö Rezept gegen

bcn 3cotftanb Ocr|d)rciben fönnte, alö bcn Auötaufd) bcr unoerfäuflidjcn SBaaren

Deutfd)lanbö gegen bie ebenfo unocrfäuflidjen bcr anbern Sänber, mic cd mit

bcn baumwollenen Sappen unb ©trumpfen beö Saufmannö in bcr ^ranffurter

^ßoffc gefchal> Die Freiheit allein tljutö nicht mcl)r, ba leiber ein jeber üon

ihr ©ebraud) machen fann, bic ^robuftion muß regnlirt merben, unb baö foÜ

ber Stricg beforgen. *ßlü\i man babet nicht an bcn burd) sJ)corb gemilberten

Deöpotiömu* benfen? Sahrfcheinlid) ftellen bic ftriegöluftigen fidj oor, bafj

ber SSeltbranb, bcn fic ent^ünbct feljen möd)tcn, unter allen Umftanben oor

ihren Kontoren .^>alt madjen müffc, bafc fic nur „liefern," ihre 9)fagasine leeten

unb bafür gute 3°() l"«9 erhalten mürben?

(Sö ocrftel)t fich toon felbft, bafe nidjt bic (tfeiamtheit für bic tfopfloftgfeit

einzelner uernntmortlich gemacht merben barf. Aber baö, mofür in fo mahn-

rosiger Seife Abhilfe geforbert wirb, erfennt auch bie SKch^ahl bcr iBefonnencn

(im ^rioatgefprädjc .mcnigftenö) alö uorhanben an: eine alle uernünftigen

©chranfen mcbcrici&cnbe Überprobultiou unb feine Au$fid)t auf Sicbcrbcrftclluiig

eine« gefünberen 3uftaube«, menu in bcr jetjigen Art foitgcmirtjdjaftct mirb.

Da« ift ein wcrtüotlcö 3ugeftänbni*, uon mclchem Aft genommen merben

mufe.
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Die SReifjc ber fid) baran anfnüpfenbcn SBetradjtungen ift fo long, unb jcbe

ind Spiel fommcnbe ^ragc fo ernft unb fdjwicrig $u beantworten, bafj wir un£

für heute mit bcr ^eftftcQung ber X[)Qt)ac^c unb bcr Aufjählung einiger fünfte

begnügen, welche in ©efpräcfjcn über ba£ $hcma üon ^Beteiligten felbft berührt

worben finb.

9codj Dor wenigen Sohren pflegte jebe Semerfung über bie Vernichtung

beä $anbmerferftaubcä burdj bie ©rofcinbuftrie bamit abgefertigt ju »erben,

baö laffc ftet) nicht änbern unb fdjabe aud) nict)td; im ©egenteil fei ber Difdjler,

ber Schuhmacher, ber Scfjneiber u. f. w., melier burd) Arbeiten für ein

„SWagasin" fein fid)ercä ©rot ohne alles! SRiftfo fyabc, Diel beffer baran, als

Wenn er für eigne Rechnung arbeitenb fid) um ben Abfa& bemühen müffe, in

Abl)ängigfeit Don bem Siefcranten beö Materials gerate, mit 9caf)rungäforgen

ftit fämpfen tjabc ?c. Dicfe Anfd)auung ift nid)t mef)r fo allgemein. Die

3Bal)rncl)miing, bafe bie 5U ©runbc gegangenen unb 3U „freien Arbeitern" eine*

„Sonfeftionär«," eineä OTbelfabrifanten ober Dergleichen geworbnen #anbwerfS*

meifter einen befouberä gefährlichen 93eftanbteil ber fojialbcmofrattfc^en Partei

au3mad)en, tyat bie @infid)t lüicberbelebt, bafc ber ©cwcrbSmann im Staats*

organiömuS ebenfo unentbehrlich ift wie bcr Sauer, unb bafc eS fid) furchtbar

rächen müfete, wenn ber Staat Derblenbet genug toäre, unthätig jujufchauen,

wie gabrifwefen unb 3^ifchcnhanbcl jenen Staub nach unb u<*d) aufkehren.

©S wäre Doreilig, $u ertuarten, bajj fofort jeber bie Äonfequcn^en biefer (5r*

fenntniö fliehen werbe. Der boftrinärc SiberaltSmuS wirb fich nod) lange mit

bcr Danaiben arbeit abquälen, ben realen gorberungen ohne Verlegung feiner

£el)rfäfoe gerecht 311 werben, nur ju Diele, über allerlei Stimmen Derfügenbe

(Srjftenjen finb babei intereffirt, bafe ber Ausbreitung Don Söucherpflanjen,

rocld)c bie 9cufcpflanflen erftiden unb ben Sobcn auöfaugen, feinerlei £>inberniS

bereitet roerbe. Doch u>cr ehrlid) auch Öc9cn M MW ift ^ann fur °'c ßänge

nicht ber (£nifd)eibung ausweichen. Söenn baS ipanbwerf fid) ber übermächtigen

Äonfurrcnj erwehren jofl, müffen il)m bie Arme frei gemalt, mufj ihm ein

ÜJtojj Don ©erechtfamen jugeftanben werben, um felbft wieber bie ÜBürgfd)aft für

feine innere Düdjtigfeit übernehmen 511 tonnen. Unb bariu barf man fid) nicht

irre machen laffen burch 3eitungSgerebe unb burd) tenbenjiöfe Übertreibung Don

Schwierigfeiten unb gehlgriffen, welche bei bem Übergang in einen neuen 3U *

ftanb unoermeiblich finb.

Damit hängt bie Schulfrage untrennbar jufammen. (5ö finb bie falfchen

greimbe bcS ©cwerbeS, welche bie §cranbilbung beS £>anbwcrfcrS auafd)liefjlid)

in bie Schule Derlegen wollen, ©egen beren Seftrcbungcn mujj im Manien beS

£mnbmerfS unb ber Schule Serwahrung eingelegt werben. Die Schule tyat

bie 9öerfftattlcl)re &u ergänzen; erfefcen, überflfiffig machen fann fic biefe nicht-

Aber bie gröfetc Sßerfchrtljeit ift es, ber Überfüüung aller fogenannten höhern

SBerufSarten babutd) abhelfen ju wollen, bafe man neben bie überall baS 93e*
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bürfnia überfteigcnbcn gelehrten unb tjalbßcte^rten t)ö^crn Silbungäanftaltcn

eben fo uicle ober noch mehr tjöfjetc ©djulen für ©emerbe unb £>onbel ftcÜt,

bomit bie 93efricbigung beä franfhaften Dränget nach „oben" nur ja rect)t

leicht gemacht toerbe. 3)aran leiben wir ja gerabe, baß fo uicle fief) für be^

fct)eibne Stellung unb befchetbne ^ätigfeit für &u gut galten, weil fic bie 83änfe

einer pljem (Schule gebrüeft ho&en — mit welchem ©eminn, fommt nicht in

Ofragc. ÜMandje !pumanität8fchwachheit haben wir und fdjon abgewöhnt, unb

ed ift t)ot)e 3eit, baß wir aud) mit ber Xenbcnj brechen, ber Straft unb bem

^tei&e beä ©injetnen garniert* mef)r jujutraucn. Dirne 3roe*fe^ ift c$ früher

uorgetommen, bog eine Begabung oerborrte, weil if)r feine (Gelegenheit jur ©e*

ttjätigung gegönnt war, obwohl eben bie ©efd)icf)te beä ©ewerbeä an jahllofen

©cifpielcn jeigt, baß baä ®enie fich burch bie größten £inberniffe emporju«

arbeiten üerftanben l)at. Slber mir fteljen nic^t an auäjufprechen, cd laffc fiel)

oiel eher oerfchmerjen, baß ein 9Jicnfcf) auf einen engen SSirfungäfreiS befebränft

bleibt, ber aud) einen meitern ausfüllen mürbe, aU baß taufenb mittelmäßige

Äöpfc eine gennffe äußerliche Berechtigung für ^ötjetc Stellungen erlangen.

Rieht jeber ©olbat fann (General werben, unb ebenfo finbet bie Qafyi ber Äauf*

leute, gabrifanten, $)ireftoren, QJcfct)äftöfür)rcr u. f. m. it)re natürliche Begrenzung,

bie SKchrjat)! muß fid) barcin fügen, ®c^ilfc, Arbeiter 2c. 511 bleiben. 2Baä

man biQigermeife forberu fann, ift nur, baß für eine menfehenwürbige ©rjftenj

ber Rid)tfelbftänbigen geforgt merbe; batun ift baä Beftrcbcn ber Reid)3regierung

gerichtet, unb mir mürben auf biefem SBege fchon Piel meiter fein, menn nicht

Rechthaberei unb Sntereffenpolitif bie ©adje fo erfdjwerten.

2Bir nehmen mit Befriebigung baoon ÄcnntniS, baß ber beutfehe flauf»

mann unb burch ihn ber beutfehe Ofabrifant unter allen §immel8ftrichen ben

©nglänbern erfolgreich ben ©oben ftreitig machen, aber auch ba fehlt e$ nietjt

an ©chatten. 9)cänner oom gad) bcflagen, baß gerabe bie beutfehe Äonfurrcnj

nicht wenig baju beitrage, baS ©cfdjäft unfolib ju machen. Um einen Sluf*

trag ju erlangen, würben greife bewilligt, bei benen $u beftchen unmöglich fei,

unb in biefem Söcttlauf fuche nicht nur ber 3>eutfd)e ben gremben, fonbern ber

beutfehe ben $cutfd)en *u überflügeln — jum betberfeitigen Ruin. «Natürlich,

c$ wirb ja nicht fabri^irt nach bem Bebarf, fonbent auf ben ©lücföfaü; man
grünbet nicht nur 5<wrifen, weil ihrer 511 wenig Oorhanben finb, fonbern in ber

Hoffnung, bie alten ju Perbrängen. Unb babei tybm geographifche unb ftati*

ftifchc SSerfc unb Reijebüchcr fortwähreub mit rjöchfter Befriebigung heroor, bafe

fo unb fo üielc ©täbte, bereu mäßige Beoölferung früher in ber ©tiüe ihre

auörcidjcnbe Roljrung hatte, fich jum Range Pon ^abrifftäbten aufgefchwungen

haben, b. h- baß auch bovt bie fiuft burch Äohlcnrauch uerpeftet, auch boxt ein

früher unbefanntcS Proletariat gezüchtet wirb. 3n ber $hat fann man faum

noch cincn Ort oljne biefe Beigaben entbcefen.

Unb weil um feinen $rci$ zugegeben werben barf, baß bie Rechnung ber
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Wpoftel ber abfolutcn ©cwerbefreit)cit, Jpanbeläfreifjeit, $reiätigigfeit, ber aflge=

meinen „t)öl)ern" ©Übung ein £od) t)Qt, fo foH ber ftrieg Reifen. SDtc 2J?c*

bifamentc will man nicht, folglich ferrum et ignem. 3)?ögcn bie Sfjoren baüor

bemalt bleiben, ttjr Stc^cpt an fid) felbft 5U erproben!

Die (ßefdjidjte öcr (Botttjarbbafjn.

er heute auf fidjcrev (£ifcnid)icne in wenigen @tunben üon ben

herrlichen Ufern beö ^iertualbftätter ©ecS nad) ben uod) won-

uigeren ©eftaben ber italienischen «Seen hinüberfliegt, blieft mit

ftaunenber $3ewunbc;ung auf bass Sföerf, weichet burd) $elä unb

Hochgebirge fjinburch biefen SBeg gebahnt t)at. Slber nur wenige

werben wohl eine genauere 93or(telliing haben uon bem ungel)euern Äuflüant«

an aiZenfchengeift unb Stfenfdjenfraft, welcher nötig war, um biefed 9tiefenwerf

ju fd)affen. @* liegt und eine ©efchichte ber ©ottharbbahn, bargefteflt üon

bem Slrdn&ar ber ©ottl)arbgcfeUfd)aft Dr. Scanner, in jwei ftarfen 93änben

oor, Don benen ber erftc (1880) bie Öcgrünbung beä Unternehmen«, ber

jweite (1885) ben öau ber 33aljn jum ©egenftanbe hat. gür bie 2cfer biefer

ßeitfehrift bürftc es üon Sntereffe fein, wenn wir ihnen unter SBenufcung biefer

©cf>rift in furzen 3ügen ein S3ilb ber ©efchichte üorführen.

£er ©ottharbpafc ald Sßerbinbungöweg swifcfjen 3talien unb 2)eutfd)lanb

War bem Altertum noch ntc^t befannt. Der grofee ©t. ©ernharb, ber Sulicr

unb ber ©plügen waren bie <ßäffe, welche bie Börner oorjugdweife benufcten.

@rft um bie SKitte beä brennten SahrhuubertS wirb ber 2Beg über ben

©ottharb als ^ßilgerpfab genannt, um baS @nbe biefeS SahrhunbertS auch ber

Übergang üon Staaten über benfelben erwähnt. 3n einer Urfunbc üon 1309»

in welcher juerft ber 9camc „<&t ©ottrjarb" üorfommt, wirb auch ocv

„ftäubenben ©rürfe" gebacht 2)a3 war ein fedföig 9)?eter langer, mit ftetten

am i$d\tn befeftigter hölzerner <5teg, Welcher, über ber tofenben SReujj fchroebenb,

burch ben ungangbaren ^elfenfcrjlunb ben 2öeg üermittelte. @rft baS im Satire

1707 gefprengte Urner 2od) machte benfelben überflüffig. £er alte SBeg über

ben ©ottharb war ein fteilanfteigenber, holperiger ©aumpfab, beffen Übervefte

noch jefct üielfach §u fetjen finb. 3ucrf* *m 3ahre 1775 wagte ed ein (Sng«

länber, mit feinem SBagen über ben ©ottharb ju fahren, wa§ il)m achtzehn

Äarolin foftete. SS war ein Unternehmen, alä ob man tyute ben Montblanc

befteigt. «Später würbe biefeS Unternehmen öfters wieberholt. *8on Slltborf
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bi« 2ttagabino brauste man fieben Xage. ©leichmohl pafftrtcu bamal« fc^on

jährlich gegen 16 000 9Wenfcf)en unb 9000 $ferbe ben ©ottharb.

Site um bad 3a^r 1820 oon bem Äanton ©raubünben bie ©troßen übet

ben ©plügen unb ben ©ernharbin gebaut würben, mußten bic an ber ©ottharb*

frrafec liegcnben ftantone ftd) entjchließen , auch irjrcrfcttö über ben ©ottfjarb

eine flunftftraße ju bauen, wenn fie nicht ben 93erfct)r üerlieren wollten. $a$
©elb baju — bte ungeheure ©umme oon 480 000 granfen — mürbe burdj

Slftien unb Slnleihen aufgebracht. ?luch ber Äönig oon Greußen jehenfte ba^u

bem Stanton Uri *mei Slftien. ©o entftanb um baS 3ahr 1830 bie fetjr funfrooH

angelegte ©ottfjarbftraße,

9ll§ im 3at)re 1845 ber ©ebanfe einer Überfchienung ber ?llpen auftauchte,

mar e3 $unad)ft ber Sufmanicrpaß, ber bie Slufmerffamfcit auf fich teufte, meil

er bic geringften tcdjntfefjeii ©dnuierigfeiten bar^ubicteu festen. 2113 Üflißftanb

mußte mau freilich anerfenneu, baß bieier $aß bic ©ahn ju großen Umtuegen

nötige, ©leid)Wot)l [taub (ängere 3C '* oct Surmanier als ba£ einjig mögliche

Wlpcnbabnprojclt auf ber Xagoöorbnung. daneben tauchte bann auch 0QÖ

^ßrojeft einer ©imploubahn auf. >Dcr ©ebanfe, ben ©ottharb ju überfchienen,

fanb juerft feinen Sluäbrucf auf einer $onferen& öon ad)t ©ehwei^er Äantonen,

bic am 19. Sluguft 1853 ju Sutern tagte. 3m Saufe ber $eit aber trat biefer

©ebanfe immer metjr in ben SBorbergrunb. (£r empfahl fich oor allem baburdj.

baß erfatjrungömäßig ber 5$crfef)r über ben ©ottharb ben aller übrigen Sllpenpäffc

bei weitem überftieg. 3m (September 1860 trat eine ^Bereinigung Rammen
oon jwölf Äantonen unb jwei ©ehweiaerbahnen, um basJ «ßrojeft einer ©Ott*

r)arbbafm ju förbern. (£3 würbe ein ©otttjarbfornitee gebilbet, welches bie

©ache in bie §anb nahm. 3>en erften genauem <ßlan arbeitete 3ngenieur

SSetli auä (1862). tiefer $lan, welcher für ben unentbehrlichen großen Tunnel

noch bie 2Bat)t ließ, ob er in tieferer ober in höherer Sage aufgeführt werben

folle, geigte, baß baä ^rojeft feine unüberwinblichen ©djwierigfeiten barbot.

SBurbe buch bereit« feit 1857 an einer ähnlichen Durchbohrung bc3 SJcontccmö

mit Erfolg gearbeitet. SRun trat aber auch Daö ^rojeft ber Sufmanicrbahn,

betrieben öon ben Kantonen ber Dftfdjmciä, in ftarfen SRitbewcrb. Sange

loogte baS Sntcrcffcnfpiel, ba$ fich oorjugöweife auf bem ©oben bes «anton

Scffin bewegte, hin unb her. 2lm 7. Sluguft 1863 berief bie Regierung bee

Danton Sutern eine neue Äonferenj, auf welcher eine fefte Bereinigung oon

breijehn Äantonen unb jwei ©chwei^erbahnen (3entralbahn unb 9?orboftba(m) jur

Slnftrebung einer ©ottharbbalm fich bilbete. ©ämtliche Äantone ber gcntral-

unb ÜWorbmeftfchweiä waren babei oertreten. 9iur bie Oftfchwcij, welche ben

Sufmanier betrieb, unb bic ©übwcftfchwcij, Welche ben ©implon im Wnge hatte,

fdjloffen fich auä - ®d fonnte aber fein 3rocifel \
em

t
oa& oa§ 3ntercffc ber

©djweij als ©efamtheit nur in ber ©ottharbbalut feine löcfricbigung finbc«

©leichwohl folgten noch 3Qhre ocr Sntcrcffen* unb <ßartcicnfämpfc, bic in ber
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Äantonoerfaffung bcr ©chroci* einen retten 9Mhrbobcn fanben. «I« ber 2uU

monier feine 9tuöftd)t mcljr hatte, trat in bcr Oftf^wcij auch bcr $lan einer

,
©plügenbahn auf. ©on ©ern au« toarb bem @ottt)arbprojcft bog ^rojeft

einer ©rimfelbafm gegenübcrgeftcöt, tuclc^c eine stoeifache Durchbohrung ber

?(lpcn erforbert t)ätte. Sl6er bic $ha tfQChCI1 errotefen fich ftärfer aU bie

SRenfdjcn, unb je t)öt)cr bic Söogen beS ©trciteS gingen, umfometjr läuterten

fid) bie §tnftd)ten. üRufjtc man fiel) bod) fagen, baft mit bcr ©ottharbbafm ba3

ßentrum ber ©djroeij bie Jpauptoerfehräaber bcS europäifchen SBeltücrfefjrd gc*

roinnen roerbe. Die ©ottharboercinigung tiefe ein ncueS tcehnifchcS @utad)ten

bearbeiten oon ben Herren ©ertf) unb ©crmig. ®tcfc cntfd)ieben fid) namentlich

für bie tiefere Sage bcö grofcen XunnelS oon ©öfdjenen bis Slirolo, menn auch

baburef) bic ©au^cit um brei bis üier 3al)re fid) oerlängere. Die ©efamtfoften

ber ©af)n üeranfd)tagten fic ju 110 SKiöionen granfen.

@inen bebeutenben ^fortf^ritt machte baä projeft, alö bcr italienifdje

SJfinifter 3acim im 3af)re 1865 eine Äommiffion beauftragte, bie fd)rociscrifche

?llpenbat)nfrage ju begutachten. Der fcf)r umfaffenbe unb grünbliche ©crid)t

fprad) fieh entfd)icbcn für ben ©ottharb aus. @rft in jmeiter Cinic fomme ber

©plügen, in britter ber ßufmanier in ©etrad)t. ©creitä im $cbruar 1866

legte ber italienifd)c UKinifter bem Parlamente einen ©eje|}entrourf oor, roonad)

Stalten für bie ©otttyarbbafyn eine Untcrftüfyuiig üon jef)n ÜJZiUioncn 5ran fcn

teiften rooüte. ©leid) Darauf brach ber beutjd)c $rieg auS, unb in ben nächften

Sauren fam bic ©ad)e nid)t oortoärtä, ba man in bcr ©djtoeij $u feinem

(Sntjdjluffe fommen fonnte. @nblid) im Satjrc 1869 einigten fid) Stalien, ber

9?orbbctitfdjc ©unb unb ©aben ju einer (£iflärmig (bcr aud) balb Darauf

SBürtcmberg fid) anfdjlofe) $u ©unften bcr ©ottfjarbbatyn. Das gab aud) für

bie ©djrociä ben ?lusfd)lag. 3m ©eptember 1869 fanb eine Äonfcrens oon

©ertretern ber gebauten (Staaten ju ©cm ftatt. <5S fam am 15. Dltober $u

einem oorläufigen ©ertrage über ben ©au ber ©ottfjarbbafjn. Die ©efamttoftcn

mürben ju 187 SWillionen granfen angenommen. Daoon follten 85 Sttillioncn

burd) ©uboentionen, unb $roar 45 SDcillionen üon Italien, 20 Millionen oon

ber ©d)tüet5 unb 20 9JciUioncn oon Dcutfd)lanb gebedt roerben. DaS übrige

foüte eine ju bilbenbe ©efeßfdjaft aufbringen. 9?un aber (janbclte cS fid) bat um,

roer eigentlich innerhalb ber gcbadjten Sänber bie ihnen jugeroiefeucn ©ummen
äal)lcn foüe. Diefc grage bot namentlich in bcr ©duoeia bei ben oiclfad) fid)

roibcrftrcitcnbcn Sntereffen bie größte ©d)roicrigfcit. üftod) immer fudjtc bei

©plügenprojeft unb auch ©implonprojcft ©oben ju geroinnen. $)er ©Ott-

harbbahn fteütc man unfäglid)c ftaatörechtliche, politifdjc unb mirtfchaftlidje

©dnoierigfeiten entgegen, (inblid), nad) langen ©crhanblungen, roarb oon ben

bei bcr ©ahn intcreffirten Äantonen , ©täbten unb ©ifenbahnen bie ©umme oon

20 Millionen jufammengebracht.

gür 3)eutjd)lanb unb aud) für Italien brachte bcr beiitfd)*frangöftfd)e Ärieg

/
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eine Unterbrechung. (£rft im 3af)re 1871 fonb bort bcr Vertrag oom 15. Df

tober 1869 bic Genehmigung ber Parlamente. 3n Stalten Ratten bie ober-

itattcnifcr)en (£tfenbaf)nen 10 SJntlionen, eine Änjahl ©täbtc unb ^rootn^cn

ungefähr 10 SHiÜionen (baruntev ©enua 7 3J?iu*ioncn) ^u ber ©uboention

beizutragen übernommen. 5)aö übrige jaulte ber (Staat. 3U ber beutfcheir

Suboention trugen oerfchiebne (Sifcnbalwcn 6V2 ^Millionen, baä ©rofe^er^ogtum

©aben 2 717 000 granten bei.

9?un mar ber ©ottharboercinigung bie Stufgäbe gefteflt, bie ginanjrräfte

für bie ju bilbenbe ©efeüfdjaft ju geminnen. ©ne Steide oon ftnerbietungen,

ben ©au in ©erbinbung mit ©efdmffung bc8 Kapitals $u übernehmen, mied

bie Bereinigung jutücf; fie moflte bcibeS auSeinanbcr galten, gür bie ©e*

Raffung beä ßapitalä erfolgten Anerbieten oon italienischen unb bcutfdjen

ginanjgröfeen. Mn ber ©pifce bcr (entern ftanb bie $)i8fontogefeHfehaft ju

©erlin. 9cact) längerem ©crhanbeln fam am 10. Oftober 1871 mit einem

beutfeffen ftonfortium ein Vertrag ju ftanbc, än meinem jebocl) Oorbehaltmäfjtg

auch ©^»eijer unb italienifdje Käufer je ju einem 2)ritteil fich beteiligten.

3>anad) follteu bie erforberlid)en 102 3J?ittionen ju einem 5)ritteil in Strien,

benen 6 ^rojent ©aujinfen jugefidjert mürben, unb $u jroei Mitteilen in

fünfpro^entigen Obligationen aufgebracht »werben. 2)a3 Stonfortium übernahm

bie Slftien ju 92, bie Obligationen 511 95 «ßrojent. 3u9tci fh würben über bie

&u bilbenbe ©cfellfchaft ©eftimmungen üereinbart. 3)emgemäfe mürbe burch

Statuten Dom 1. Wooember 1871 bic ©otttjarbgcfellfchaft gegrünbet, beren

$>ireftion ben ©au ber ©ahn oon ßujern bid ju ben italienifdjen ©ren$*

ftationen unter Sluffict)t bes ©unbe3ratc3 übernahm, mo^u ihr bie Subocn*

tionen oon 85 9J?iüionen $ur Verfügung gefteUt mürben, gür ben grofeen

Sunncl mar eine ©au5eit oon neun fahren üorbel)alten.

Wit ungeheuerm Subel mürbe bas cnbliche 3u)taitMommen beä grofeen

Unternehmen* am 4. 9couember 1871 $u Sutern, mo $um Icfctemnale ber 9lu^

fchujj ber ©ottharboercinigung jufammenfam, gefeiert. ?Uö bie flftäitner, melche

burch raftlofe $hätigfeit bor^ugdmeife $ur Erreichung biefeö 3icle3 beigetragen,

oerbienen namentlich Dr. §1. @fd)cr in Qimd) unb föegierungäratf) 3. 3m99
gu Stovern genannt ju merben. SBctbe mürben bann auch m °ic 2)ircftion ge*

mahlt. 3m ©unbcSrat, bcr fich lange 3C^ Dpi Dcr ©ache fcaffto oerhalten,

hatte Oberft (5. 2öelti fich baä gröfjte ©erbienft um bic Sache erroorben.

Sin biefe StarfteHung ber ©orgcfd)ichte ber ©ottfjarbbahn fdjliefjen mir

fofort bie $>arftcöung oon Vorgängen, bie im Saufe beä ©aueä ber ©ahn ein-

traten, bie aber mit jener ©orgcfcf)ichtc in nahem 3ufammcnhan9c ftc^e.

©ereitä im 3ahrc 1875 erroieä fich ocr ftoftenanfdjlag Dom 3af)re 1869,

melcher bem ©taatäoertrage oom 15. Dftobcr 1869 511 ©runbe lag, aU un*

jurcichenb. $)er bisherige Oberingenieur ©crmig fteHte bei feinem SRücftritt

eine ©eredmung auf, melche einen ÜWchrbebarf oon 34 SDfiflioncn $ranfcn er*
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gab. Der neue Dberingcnieur ^eHtuag aber legte einen neuen Voranfdjlag üor,

roorin ber Fehlbetrag fogar auf 102 ÜHilltonen beregnet war. Die ju ge*

ringe SBcranfdjlagung Dom Saljrc 1869 beruhte auf folgenbeu ^^lern. ©erabc

bie fchwierigften Arbeiten Ratten nur nad) ^aufdwlfchä&ungen oeranjchlagt

werben fönnen. Seit 1869 waren bie Vlrbcitdlöhnc unb bie greife ber Sau*

materiellen erheblich geftiegen. Die Soften ber ©elbbefdjaffung Ratten faft baä

Vierfache beä Voranfchlag* (6
1

/, Millionen) betragen. Mach ben in&wif$en

gemachten Erfahrungen oeranfchlagte Ingenieur §cllmag bie „Vorarbeiten" um
162, bie greife für „Enteignungen" um 156, bie „allgemeinen Äoften beä ©ahn«

baiieä" um 368, ben „Unterbau" um 51, ben „Oberbau" um 28, bie „Valm*

höfe unb Stationen" um 179 ^rojent I)itycr, als im Voranschlag üon 1869

enthalten mar. *&i\6) bie „Vaujinfen" mu&ten, ftatt ju 12 Millionen, ju faft

18 ÜWiflionen berechnet werDen.

Dicjer neue Einblicf in bie Finanzlage ber ©efettfdjaft rief in aßen be*

teiligtcn Greifen bie fc^merjlidjfte Überrafehung heruor. ?luf Antrag ber Direftion

ber ©uttharbbarjn berief ber Vunbeärat eine Äonferenj ber beteiligten Staaten,

um bie §eKwagfchen Vorlagen p begutachten unb bie weitern ©abritte ju

beraten. $ugleid) berief erfterc eine Sjpertenfommijfion, um bie ^edmagfehen

Äoftenanfdjläge 5U prüfen unb fid) über erjiclbare Erfparniffe au^ufpreerjen.

9luf ©runb beö üon biefer abgegebenen Vefunbcä fteCtte bie Direftion einen

neuen Äoftenanfcf)lag auf, ber als ©efamtbebarf für Sluöfüfvrung beä ganzen

9?c|jcö ber Sahn bie Summe uon nal)c,yi 261 ÜHiUionen ergab.

Die 00m Vuubeärat berufene internationale tf'onferen& fam im 3uni 1877

in Sutern jufammen. ©3 galt ^ur Er^ielung üon Erfparniffen ben urfprüng*

liefen Sßlan mbglichft &u bcfdjränfen. 9Ran bcfdjlo§, bie Verglinicn, uorbehält»

lid) gewiffer Sluänahmcn, uorerft nur einfpurig anzulegen. 3Kau bcfchlofj ferner,

ben SWinimalrabiuö für Vicgungen auänal)m$meife oon 300 auf 280 Bieter £U

Derminbern; bie juläfftgen Steigungen, bie man biärjer flu 25 pro Xaufenb ange=

nommen, ftellenwetfe bis $u 26 unb ^11 27 pro Xaufcnb $u erhöhen. Enblidj be-

fcrjloß man auch, bafj ber ©au ber Strccfcn SujernsSmmenfec, 3u9*^ rtr) unD

©iubia3co*£ugano bid jur Vollenbung ber übrigen Valm audgefe^t werben füllte.

Daburd) bcfcrjränftc man ben neuen Äoftenanfdjlag auf 227 Millionen, fobajj ber

Fehlbetrag fid? nur noch auf 40 Millionen bclief. Von biefen folltcn 28 9J?iUionen

burd) Suboentionen, unb jmar 10 SDrillioncn uon Deutfchlanb, ebenfooiel oon

Italien unb 8 2HilIionen Oon ber Sd)wcij geleiftet roerben. Den 9teft oon

12 aWiflionen ju befefjoffen, foUte ber ©oitljarbbahngefeüfdmft überlaffen bleiben.

Um feft^uftcllen, ob ber oon ber internationalen Äonferenj für baä rebujirte

Vahnnefc aufgehellte Äoftenanfdjlag auch ausreiche, liefe nun bie Direftion oon

bem teefmifdjen ßentralbüreau nochmals ein betailltrteS «ßrojeft nebft Soften*

anfdjlag anfertigen unb unterwarf biefcö einer forgfältigeu Prüfung bed Vau*

bireftorS treffet in Söicn. Durdj üerfdjicbne Srfparniffe würbe ein Soften*
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anfdjlag ^ergeftcUt, bcr fich auf 225932900 ftranfcn bclief. &uf biefer ©runb*

läge Würbe bann weiter oorgefdritten.

$>ie Oon ihr *u befdjaffenben 12 SWiHionen glaubte bie ©efetlfäaft nic^t

anberS al« Durch ©ermchrung bea Obligationenfapital« aufbringen ju tonnen.

9hm Waren aber oon bem frütjer jugefagten Obligationenfapital bie üiertc

©erie im ©etrage oon 20 SRiflionen nod) ntc^t eingezahlt; unb baä Äonfortium

glaubte aud) feiner ©erpflichtung ^ur (Sin^ahlung wegen ©eränberung ber 93c*

bingungen bee ©ertrage« oom 10. Dftober 1871 beftreiten *u fönnen. SRach

längeren ©erhanblungen fam bann ber ©ertrag uom 12. gebruar 1878 jmtfe^cn

beT ©ottt)arbbal)ngcfenfa^aft unb bem ßonfortium ju ftanbe, worin fid) biefeS

Oerpflid)tcte, bie gebaute uicrte ©erie beS früher jugefagten Kapital* ein$u*

jaulen gegen ©efteHung einer erften §l)potl)ef an ben ju erbauenben ©at)nen

für baä Obligationenfapital im Umfange öon 74 9J?iHioncn, welche juglcid)

6 aWiUionen Don ben neu &u bcfd)affenbcn 12 Millionen mitumfafete. Quid)

©ertrag oom 4. ÜWärj 1879 berpflid)teten fid) bie 2>i*fontogcfelIfd)aft unb

$wei anbre ©crliner Käufer, biefe 6 ^Millionen fünfprojentige Obligationen

äum aJtinimalfurfe oon 60 ^rogent unb gegen eine eoentuell oorbcfjaltene

weitere Vergütung ju übernehmen, gür bie noch übrigen 6 Millionen unter«

nahm bie Direfticm, fünfprojentige Obligationen mit ^weiter §üpothef auSju*

geben. T)ie Annahme biefer Obligationen jum Älurfe öon 75 ^ro^ent mürbe

burd) ©ertrage mit ben Bauunternehmern unb Lieferanten ber (SJotttjarbbatm

gefiebert.

SRod) oiel gröfjcre ©djwierigfeiten machte cd in ber ©djwcij, bie biefem

£anbe $ugcWicfene ©uboentionöfumme Oon 8 Millionen aufjubringen. 3Kan

wollte wohl baö Unternehmen aufrecht galten, aber niemanb wollte Opfer

bringen, ©erfudje, bie an bcr frühern ©uboention beteiligten ßantonc aud)

nur teilmcife ju ber neuen heranziehen, fd)citertcn; namentlich auch baran,

bafc in oaö SReferenbum, oor weld)oä bie Sache gebracht würbe, bie

Beteiligung ablehnte.*) 9?ur bie beiben ©ahngefellfchaften hatten unbebingt

l l
/s Millionen jugefagt. ©o mar benn ber ©unb uor bie ^rage gcftcllt , ob

er felbft bie noch fehlcnben 6% ÜJZiUioncn übernehmen moüe. (Sä fehlte nicht

an Stimmen, roeldje bafür waren, ben Äonfurä über bie ©cfeQfchaft ergehen

ju laffen. $amit wäre bie ©ottl)arbbahn unberechenbaren ©efefnefen über*

antwortet gewefen. ©chliefjlid) aber ftegte ber nationale ©inn über ben ©onber*

geift. 9cad) Reißen Äämpfen bcfd)lo& ber ftationalrat (Wuguft 1878), ba& bie

©ibgenoffenfehaft ben Äantoncn ber ©ottharbüereinigung eine ©eifteuer Oon

4Vi Millionen bewillige, unter ber ©ebingung, bafe biefe Kantone bie noch

forberlichen 2 ÜWiüionen felbft aufbringen. Zugleich würbe bem Danton ^effin

*) „$a« 9tcfcrenbum fjattc im Verlauf ber Oaljrc erfaljrungdgcmäfj al« ein §emm«
föut> ber meiften toernünftigen 5ortf*ritte erttiefen," fagt unfer «utor bei biefer ©clegen^eit.
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junt ©au bcr 2tfonte*(5eneri«ßime (bic junädjft Oom ©au bcr ©ottl)atb6af)n

burd) bic internationale ßonferenj auägefdjloffen mar) eine ©eifteuer oon

2 2Riü*ionen beroilligt. tiefer ©ejchlufj gelangte auch im ©tänberat jur 3tn«

nähme. 9cun fanb auch bie Übernahme ber noch jurudfte^enben 2 3J?iöioncn

bei ben breijetjn Äantonen ber ©ottharboereinigung feine erheblichen ©djtoicrig*

feiten. SIber noch beruhigten [ich bie ©egner nicht. SWehr als 37000 ©chmeijer

©ürger (barunter cor allem bie SHänner befc Danton SBaabt) Verlangten über

ben ©efchlufi bie ©olföabftimmung, roelche barnach auch gefdjehen mufjte. 3)ie*

felbe Oerlief glüeftich am 19. Januar 1879. (Stroa fünf Siebentel ber SRänner

beä ©chmeijeroolfeS erflärten fich für Annahme beS ©efefceä. 5)amit mar für

bie ©djmei^ bie Sache entfehieben. Sluch in 3)eutfd)lanb unb in Statten fanb

ber neue ©uboentionSoertrag bie 3uftimmung oer ©olfdoertretung. ©o mar

bie ©ottharbbohngefeflfehaft gerettet.

grüner, alö ermartet mar, fonnte auch be-r einftroeilen oerfchobenc ©au ber

fiinic ©iubia8co=Sugano ($encri*2inie) geftdjert merben; unb jmar burch eine

oereinbarte ©uboention oon 6 9#iUionen, flu melcher bie Qctbgenoffenfchaft

2 aWitlionen, Statten 3 Millionen unb ber Äanton Sefftn 1 SRiUion beitrugen.

SBährenb biefer langbauernben trifte trat (am 27. Suli 1878) ber Oer*

bienftoolle «ßräfibent ber $ireftion, Dr. (Sfdjer in 3ürich, au3 oerfchiebnen

©rünben jurütf. (53 erfolgte eine ©tatutenreoifion unb eine roefentliche ©er*

änberung in ber Organifation ber ©ermaltung. 9ln bie ©pifce ber fcireftion

trat jefct $)irettor 3ingg in Sutern, ©ijebireftor mürbe Dr. ©toffel oon grauen*

felb; beibe befleiben noch tyute biefe ©teilen.

(Sine $)arfteflung beä ©aueä ber ©ottharbbafm umfafet ben ©au ber beiben

3ufahrtälinicn, ber nörblichcn unb ber füblichen, unb ben ÜWittelbau beä grojjen

iunnelä. £>a bcr ©au be$ lefctercn meit mehr 3c't erforberte, als ber ©au ber

erftern, fo begann man mit ihm meit früher unb liefe bie 3ufahrtdlimen Oor*

läufig beiferte. (£rft üom Safjre 1879 an mürben auch Wff« erbaut, ©leidjroohl

moflen mir bie 2)arfteHung biefes ©aueä tjier oormegnehmen, meil fie uns oiel

meniger befchaftigen mirb, als bie 3)arfteHung be3 XunnelbaueS.

©eibe 3ufahrtölinien, beren Arbeiten an oerfchiebne Unternehmer oergeben

mürben, haocn infofern gleichen £hQ™fter, als fie beibe in eine ^t)alba^n unb

eine ©ergbahn verfallen. $er ©au ber Xhalbahnen (im Horben oon Smmenfee

bis (Srftfelb, im ©üben oon ©iubiaöco bis ©iaSca) ermied fidj im allgemeinen

oon anbern ©ahnbauten nicht mefentlid) oerfchieben, menn auch an einzelnen

©teilen fchon erhebliche ©chroicrigfeiten ju überm inben roaren. ©o mufjte auf

ber elf Kilometer langen ©treefe Oon ©runnen bis gluelen bem oon h^h^n

Reifen gebilbeten Ufer beS ©iermalbftätter ©eeS entlang bie ©ahn großenteils

unterirbifd), burch sehn Tunnel in einer ©cfamtlänge oon 5,3 Kilometer, geführt

merben. S5ie Jpauptfdnoierigfeitcn begannen aber bei ben ©ergbahnen, mo bie

©almfpur oon (Srftfelb bis ©öfchenen in einer Sange oon 28,9 Kilometern Oon
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475 auf 1109 3Hcter $ö\)c, unb oon ©iaöca bid Äiroto, in einer Sange Don

45,6 Kilometern, üon 296 auf 1145 2JJeter ipöl)e ftdj ergeben mußte. ©3 fjanbette

fid) nidjt allein barum, biefe Steigung ^u gewinnen, fonbern aud) burd) bie

Dielfad) gerflfifteten Sbäler ber SReufj unb be8 Xcffin, burd) ©ebirge unb 3*lfcn

eine fahrbare ©ntm ju legen unb $ugleid) biefc $af)n gegen bie gemaltigen in

ben $llpen arbeitenben 9faturfräfte — Staub* unb ©runblaminen, ^eljenabftiir^e,

28ilbbäd)e mit ifjren Sdjnttmaffen — flu fiebern. 1)a beibc $l)äler auf ber 9lorb-

unb Sübfeite feine entwidelten Seitenttjäler fjaben, fo fonnte man ba3 anberwärtS

(j. 93. bei ber 93rennerbat)n ) befolgte Softem, bie «Steigung ber 99alm burdj

£>in» unb 3urücffat)ren in folgen Seitentälern gii gewinnen, nid)t befolgen.

aWan mar oiclmeljr genötigt, bie Steigung burd) fpiralförmige lunnel ober

burd) Steden im §aupttb,a(e mit fleljrtunneln au erzielen. 9lnf ber SRorbfcite

bot bie Ausweitung beS SReufetbalcS bei 28afen bie Wöglid)feit eine« foldjcn

SunnelfoftemS. (Sä galt, innerhalb einer Xljallängc oon 6700 Bieter bie

SBalmfpur auf 14 700 2Neter *u Derlängern. 3u biefem £werfe fteigt biefelbe

5iinäct)ft in einer Spirallinie oon 3000 Stteter Sänge, mooon 1500 9Heter unter«

irbifd) (burd) ben ^faffenfprungtunnel) geführt finb, in bic §öt)e. $ann fteigt

fic ein längere« Stücf ba« 5t)al aufwärt«, um in einem Äetjrtunncl (©attinger

Tunnel) umjuroenben unb ein fleinacS Stücf in Ijöljerer Sage roieber rütfwärt«

ju geljen. $>ann aber menbet fie fid) in einem ^weiten fteljrtunnel (Scggiftcim

Tunnel) mieber tbalaufwärt« unb ift mm imfianbe, ol)ite weitere Wuäbiegung

©öfdjenen ju erreichen. So baut fid) bei SBafen eine Strctfe laug bie 93af)n

in breifadjer §öl)enlage über einanber auf. 8ud) auf ber Sübfeitc bat mau,

um bie fteil abfallenben Xfyalftufen au gewinnen , $wei Spivaltnnnel oberhalb

©iornico unb mieberum jwei Spiraltunncl bei ^rato anlegen muffen, $aju

fommt bann nod) bie grofje 3°^)^ Da*° größerer, balb fleincrer Bunuel jur 'Surcf)»

bred)ung ber fid) entgegenftcllcnben ©ebirgäDoifprüuge. 3>cr gröfjte bcrfelben,

ber 9?ajberg<$unnel fur^ üor ©öfdjencn, erreicht eine Sänge oon 1563 Detern

;

ber Tunnel, weldjer ben ÜJfont (Senere burdjbridjt, eine Sänge oon 1674 HHctern.

3m gangen fyaben bie beiben 3u fn l)Yt*^mcn (einfd)lie§lid) ber (Seneri*2inie) 56

Xunnel in einer ©efamtlänge oon 24 808 QKetcrn. Sietfjnet man ba^n nod) ben

großen Tunnel, fo ergiebt fid) eine ©efamtläugc ber Xunnel oon 5,3 SWcilen.

S3rüden unb SBiabufte famen 63 in einer ©efamtlänge oon 3050 SWeter jur

Ausführung, darunter 6 SSiabuftc unb 15 ©rüden oon meljr als 20 Detern

Sänge. 3um ^djufcc gegen Schneefall unb Stcinfd)lag mürben fieben (Valerien,

jufammen 545 3J?ctcr lang, erbaut.

tlber alle biefe Söerfe, fo großartig fie aud) erfdjeinen mögen, üerfd)winbcn

bod) gegen ben 93au beä SRiefentunnelä, beffen Starfteöung mir nun folgen laffen.

(Sdjlufj folgt.)
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Don $ran$ £ange.

cit fiefj bie Sprachen CfrtglanbS unb ^ranfreichS eine feftc, jährlich

noch ftcigenbc Stellung an ben beutfd)en Uniucrfitäten errungen

unb mit ihren junt großen $cile noch unerfeböpften ©eifteS*

cqcugniffen ber ^orfrfjung cmen neuen 2Scg in bie $ufunft er*

öffnet fyabcn, muß es auch für ben Staat Don 2öid)tigfeit fein,

\u ergrünben, roic fiel) ihre praftifche öebeutung am fegcnSreid)ften für bic

Sdutlcn beä fianbeö uermerten unb ber größtmögliche SRufcen au« bem reiben

^üDtjorn ihrer fiiteratureu fliehen läßt. sU?ef)r unb mehr erfennt man ihren

hohen 3Bert für bie Sluäbilbung ber 3ugenb an unb achtet fie fcfjon jefet

— fprecfjen mir eS getroft auä — alö mürbige Nebenbuhlerinnen ber alt*

flaffifchen Sprachen. SBarum auch nid)t? 3n ben üerfchiebnen ^erioben tt>rcr

(Sntmicflung bieten fie unä nicht allein bie Werfmale ber flaffifchen öilbung

beS Slltertumä bar im Söiebcrfdjcin eigenartiger Söolfsauffaffung, fonbern üor

allem ©cifteSroerfe, bie in ihrer natürlichen Urfprünglichfeit unss baä ganjc

Sebcn unb fühlen beS Sßolfe« toon feinem (£ntftel)en bis auf bie ©egenmart

tior ^ugen führen. 2öeld) reid^c Ausbeute tytx noch beS Bergmanns Ijarrt,

mirb erft bie nächfte 3ufunft gan^ ermeffen fönnen.

Um aber ihren ©influß auch auf ben ßehranftalten bed 9?cic^eä &u er*

höhen unb bie 3ugenb an ben (Erfolgen ber neuem ^ßtjtlolofltc alä praftiferjen

SSiffenfcfjaft teilnehmen $u (äffen, ift c* ein £aupterforbcrniö ber fyit, baß bic

2ef)rer ber neuern Sprachen nicht nur eine miffenfchaftltche, fonbern auch eutc

grünbliche praftifche Sorbilbung genoffen h^^n, ehe fie in ben Staatebienft

treten.

35ieä Qid lt, 'r0 °&cr nlc uoflftänbig erreicht merben, roenn ber Stubirenbc

ntd)t an ber lebenbigen Duelle felbft, in ber Heimat ber betreffenben Sprache,

ihr bic Gigentümlichfeiteii ihres SBerbend, ifjrcS SntmicflungSgangcS unb ihrer

SSotlfraft abgclaufd)t unb in fid) aufgenommen Ika. 3t)rc ©efchia)tc ift mol)(

oft genug betrieben morben, um aud) ben ^rembling au
f fw aufmerffam jut

machen
;
ganj anbcrS aber Hingt fie aud bem 3)cunbc bed SBolfcS, bem fie an-

gehört, unb an ben Stätten, wo fie etnft gepflan$t unb jefct ju einem Jpod)-

ftamm erroachfen ift, unter beffen grünenbem ©latterbad) fich baä ©efehief bon
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Saufenben in ®lücf unb Unglütf abfpielt. §ier an feinen SCBurjeln murmelt ber

Oucfl ber Sprache frifct) unb Aar, es ift bcr einzige Vorn, aus bem it)r tt>af)rer

fiaut natürlich t)eröorquiHt unb alter 33üdjerroei3f)eit fpottet.

Qu ihm jiefjt benn auch alljährlich auf ben 9?at it)rer Uniüerfitätälehrcr

ober auä eigner SBürbigung feined ©influffcä auf tr)rc ©tubien eine gro|e An-

zahl ©tubirenber ber nenern ^ß^ilologie unb ücrtaufcfjt ba$ gemütuoQe ßebeu

auf ber ^eimifc^en ©djolle mit ber bunfelftarrenben 3u ^l,nf* *n Dcr 3renioe,

oor aflem in fionbon. Von all biefen ficrnbegierigen Ijaben aber nur bie

roenigften ein flare« Vilb ihrer ßufunft bor f'dj» infofern fie über genugenbe

9Wittcl oerfügen, um, auf fie geftü&t, unabhängig oon ber fremben, fie um*

gebenben SBclt ihren ©tubten nachgeben $u tonnen. $)ie anbern — bie grofje

2J?ft)raaf)l — lanben an ber englifdjen Stufte mit einem 3fÖrpfennig, ber faum

für roenige 28od)en auäreidjt. Socb, ihr #er* ift ooü* fcoffen, fie rennen auf

eine cnglifche fietjrevfteHe. ©o öergeht irrnen Sag für Sag, bie SBodjen eilen

bat)in unb plö^ltcr) flogt bie leere Safere, bcr ungefüllte junger über ben leicht«

finnigen ©d)ritt, bie ßufunft füt)n üerfucfjt unb ficr> olme 9Hürft>att in ben

(Strubel bcr alles serfefcenben Söeltftabt geftür^t *u haben. 3Ba8 bleibt ben

Firmen $ulefct übrig, als bie erfte befte Stellung anzunehmen, bie ftcl> ihnen

bietet? «Sic fdjäfcen ficr) nod) glütflich, toenn ed eine ßetjrerftcllc ift, bie ihnen

gegen blo&e Äoft unb SBotmung zugefallen ift! $ajj bie Äödun an berfelbcn

einfielt ein Diel t)öt>er geachtetes SBefen ift alö fie, fümmert fie gar menig; fic

finb bem Verhungern entronnen unb roieber thätig ihrem ©tanbe eingereiht,

ber ihnen Sichtung oerfc^offen roirb. ©cfjöne SHufionen! $er gemiffenlofc

Vorfiel)« ber ©chulc ift ein genauer 9?ed)ner, er fennt bie Söelt unb (ennt bic

Wittellofiglcit feinet Untergebenen. (Sr roeife, bafe Unterer auf ihn angeroiefcii

unb gcjroungen ift, feine ©teile feftjurjalten, wenn er fid) nicht auf£ neue bem

^meifeltjaften 3ufau* in bic Sinne merfen null, ©o mutet er iljm auch bad

3Ncnfchcnmöglid)e in feinem $achc ju, überhäuft iljn mit Arbeiten aller ?lrt

unb brüeft ihn, ber einft für ©r^ict)ung^ibcalc gefcf)U)ärmt hat, zu einem Reifer**

hetfer einer feilen Snbuftric herab. 333a£ 233unbcr, bajj er fo in wenigen Sahren

geiftig abftumpft unb ohne ben Verfcrjr gleichgefinnter SRänncr in einen 3U *

ftanb hanbiuerfßmäfeiger ©leidjgiltigfcit oerfinft, beffen büftere SBollcnfchntten

balb ben legten 9icft beä lichten 9Worgenrote3 au$ feiner ©ecle oerbannen, bad

bereiuft unter bem ©chufcc beutfeher SSJiffenfchaft eingebogen mar. (Sr ift jum

§>anblanger hcrQbgefunfen, bcr mafchinenartig feinem HKeiftcr bic Vaufteine

überreicht, für beren Verarbeitung er feine Steigung mehr betuahrt hat. Unb

boch fann er im Vergleich mit manchen anbern feiner früheren Kommilitonen

noch tion <$(üd fagen, baft er im 2erjrfad) geblieben ift! $)urd) Äronfheit unb

anbre unglüdliche Umftänbe, oft herbeigeführt burch ihre eigne 9)Jutlofigfeit unb

©leichgiltigfeit, finb fie geiftig unb förperlieh fo oeTfommen, bafe ben ftad>*

gen offen r»or ©ntrüftung bad §era lauter fdjlägt. ©ie finb Entbehrungen unb

Digitized by Google



<2tn brutfdjes Seminar ffir nrnere pt>Hoiogie in fonbon. 575

©rniebrigungen im fremben ßanbe auSgefefct,*) bic in bcr $>cimat für unge«

heuerliche Übertreibung gelten würben, wenn fuh nict)t bie SBahrheit biefcr 3"»

ftänbc enblich SBafm gebrochen unb bor allem baä ©ewiffen ber Kommilitonen

wachgerufen hätte-

9?at^bcm fdjon t»or brei Sauren bie beutfdjcn ^achgenoffen in Sonbon,

Oeranlagt burd) bie jammerüoüe Sage fo oieler ihrer SoUcgcn bafcfbft , ben

beutferjen fichrcroercin jur Unterftüfcung berfelbcn begrünbet Ratten unb fo einer

Pflicht gegen baS beutfehe SRcid) unb feine Angehörigen nachgefommen waren,

haben füglich auch bie neuern Philologen in ber §eimat einen entfdjcibenben

«Stritt gettjan, inbem fie bem §errn Üicich^fanjler eine Petition im tarnen

faft fämtlic^cr ©tubenten ber bcutfcfjen Uniocrfitäten unterbreitet haben, bie

auch auf obige 9J?ifcftänbc Öe^ug nimmt unb um Abhilfe bittet.

§ier fann in ber Ztyat nur baS bleich tylfcn, unb baS SReicf) fann einem

3uftanbe ein (Snbe machen, ber bie SBürbe beS beutfcf)en SBolfed bem AuSlanbe

gegenüber empfinblid) fääbigt. Unb jwar fann bieö nur baburd) gefchet)en, bafe

bie im AuSlanbe jum 93eften itjrcr SBiffenfdjaft unb itjrc« SBaterlanbeä ftubirenben

neuern Philologen oon ©taatämegen eine Unterftüfcung erhalten, bic fie in ben

©tanb fefct, ihre ©tubien im AuSlanbe forgenfrei fortfefoen 511 fönnen. ©ie

bürfen nicht ber 9?otwenbigfeit auSgcfefet werben, eine jener gebrunbmarften

englijehen fiehrerfteUen anzunehmen , in welcher fie balb geiftig oerbummen unb

in gefeflfehaftlicher ^ierjung ein Proletariat ju oermehren beftimmt finb, baä

ben gachgenoffen bie «Schamröte in« ©eficht treibt.

3n welcher Dichtung unb mit welchen Mitteln aber baä beutfehe 9leich

hier einfehreiten unb Abhilfe fchaffen foü\ um ben ©tubirenben nicht ben

wichtigften Söeg jur praftifchen Erlernung ber neuern ©prachen abjufchncibcn,

baS ift bie fchwierige $rage, welche jefct bie ^achtreife befchäftigt unb ju beren

fiöfung jeber ^Beteiligte nach Gräften beitragen foötc. Umfomehr, Da fie nicht

ben einen ©tanb ber Neuphilologen allein berührt, fonbern mit ihren ^o(geu

für bie ©djulen b'cS SanbcS unb feine Sugenb auch DCn weiteften Streifen

Teilnahme abgewinnen mufj. An ber (£r$iet)ung feiner 3ugcnb unb an ber

Art, wie biefer ober jener ©egenftanb 511 bem Qmtde gelehrt unb gelernt wirb,

mufj baö ganje 93olf teilnehmen, bad in ber ©ehule fich wieber oerjüngt unb

neubilbet.

Unter ben mancherlei SBorfdjlägen, bie jur fiöfung bcr t^rage gemacht

worben finb, jiefjen oor allem brei unfre Aufmerffamfcit auf fich- ©rftcnä bcr

©ntwurf beS Profeffor Äörting in ©fünfter, ein 9reich«inftitut in Sonbon ju

grünben, worin bie ©tubirenben ber neuern Philologie unentgeltlich Äoft,

SBohnung unb SSorlefungen tyabtn foüen; ^weiten« bcr Entwurf oon Dr. SRolfd,

*) 6ic^e 9teid>arbt, Der beutföje fiefn-er in (Snglanb. Scxlin, ©eibmannfdje 93ua>

l>anblung, 1884.
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welcher 9?cicf)3ftipenbien unb ein äfynltdjeä Snftitut, aber im engften Wnfälufe

an ben ju Sonbon beftetjenben beutfehen Schreroerein, grünben möchte, in bem

bie ©tubirenben wohnen, wärjrcnb fic ifjre SWa^ljctten in englifchen Hamilton

einnehmen; brittenä eine Petition ber ©tubenten ber neuern "Jtytloloaj* an ben

iperrn SRcichäfansler betnifä ©rünbung oou SReichäftipenbien unb ©rnennung

eincä neup^ilo(ogifcr)en iBotfchaftäattache'ä, meldjer ben ©tipenbiaten in ihren

©tubten unb wo fonft nötig ratenb jur Seite ju fielen hätte.

Über ben ftörtingfetjen 2Jorfcf)lag fönnen wir und fur$ faffen, ba er fct)ou

oon SKolfä*) in baö richtige Sicht gefegt worben ift £3 tft eine 9ted)nung, bie

ohne ben SSirt gemalt ift. ©in Snftitut in öonbon im ©inne ÄörtingS, worin

bie ©tubirenben SGÖotjnung unb Äoft erhalten, tagtäglich faft auöfchlicfelich mit

ihren Kommilitonen ocrfctjren, im tü^nften CSngltfc^ mit einanber rabcbrcct)en, mag

einen leiblichen beutfehen ftlub abgeben, wirb aber nimmer *ur Erlernung ber

(Spraye be^ fianbcS führen, ©einen weitem öeftimmungen nach mürbe e$ bie

©tubirciibcn auch $u reinen ^cnfiondfehülern herabbrüefen, bie auf ben SSunfch

ihre* Xireftor« eifrig foüationiren unb in ftaubigen S8ibIiott>cfcn angelfächfiiche

§omilien unb Shronifen fopiren mürben, ©nglifd) aber mürbe feiner oon ihnen

beherrschen lernen, ftellncrcnglifch oieüeicht ausgenommen. 8ud) bie Hoffnung,

bie ftörting auf ben $)ireftor fcfct, uon bem er eine Einführung feiner $fleg*

linge in iljm befannte Familien, befonberä englifche, erroartet, ftetjt auf bem

Rapier ganj leiblich auö, büvfte aber in Söirflichfcit unüberfteiglichc Schmierig*

feiten barbieten, ©elbft angenommen, bajj beS 35ircftorä iBefanntenfreiä ein

fchr grofeer märe, fo ift eä boch fehr unmahrfchcinlich , bafe er feinen ©djufc*

befohlenen barin große ©clegenheit jum önglifchreben oerfchaffen tonnte, ohne

aufeerorbentlich läftig $u fallen. Unb erft in englifchen gamiUen! Körting mirb

fclbft miffen, mie fühl ablehnenb fict) ber ©nglänbcr ben feine Sprache garnicht

ober fehlest fprechenben SfuSlänbern gegenüber üerhält. Slnberd ift cd, menn ein

t^rember in eine gamilie eingeführt ift, ber ihre ©pract)c fchon berjerrfcht! (£r

fann barauf rechnen, mit ber größten JJtücfficht unb greunblichfeit behanbelt

ju merbeu. Söarum follte fich auch ocr Snglänbcr für ben rabebrechenben

3iremben ermärmen, an ben ihn fein weiteres 93anb fnüpft, alä feine eigne

söefanntfchaft mit bem $)ircftor bcrfelbeu! Unb bebenft man, bafj biefer jarjrauö

jahrein eine grofee Änjahl folcher rabebrechenben Schüblinge um fich *)at . bie

jebem SBorte, baö bem oerfchloffenen SDJunbe beö Snglänbcr cutfliegt, eifrigft

laufchen unb crwartungäüoll meitern fur^ hingemorfeneu ©äfcen il)reä SBirteS

entgegenfeljen, fo bürftc man ficher fein, bajj biefer bem nächften 93efucr)e bed

il)m befreunbeten $ireftorS eiligft burdj bie ^>intcrtt)ür entmifcht. Unb bic

englifchen Samen? 3ft ber ©tubirenbe wohlerwogen, ^übfc^ r
gewanbt, lebhaft

•) Über bie ©rünbuttg eine« 3nftituted für bcutfd)c ^ilologen in ßonbon. 33ertin,

SBcibmannfd)e SBudiGanMung, 1885.
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unb mujtfalifdj, fo nehmen fie ganz gern fo Diel £eilnot)tnc an if)m, fein

Snglifch zu öerbcffern
; bcfifct er aber biefc Vorzüge nicht, fo ift er rettungslos

feinem eignen Sch unb feinem pcffimiftiftfjen ^^Uofopt)iren tierfaflen. ©o oiel

jur fprachlichen Musbilbung im Snftitut Körtings.

Much bie finanzielle ©eite beS Vorfd>lageS mu§ als öerunglüett angefehen

merben. Rad) engltfchen Verf)ältniffcn mürbe ein foleheS Snftitut mit Eiireftor*

motutung, §örfaal, fiefejimmer, 2Wöbeleinrichtung , ©peife unb Sxanf fo bc*

beutenbe jährliche ©elbfummen oerfchlingen , bafj man fie in ber Heimat unter

bie Rubrif „ VerfdUDenbung " fefcen mürbe, ja fefoen müfete. S)aS beutfdje

Slttjcnäum ju fionbon, ber Dornehmfte beutfe^e Verein bafelbft für Äunft unb

2Biffenfchaft, oerbraucht ju feiner (Spaltung jährlich ungefähr 3600 <ßfb. ©terl.

(ober 72000 ütfarf). SBenn bieS auch umfangreicher ift, als baS ßörtingfehe

Snftitut fein mürbe, fo müfjte man bodj ju ben UnterhaltengSfoften beS Intern

noch ben ©ehalt beS ©ireftorS, bie Honorare für Vorlefungcn unb eine be*

beutenbe ©umme für bie Äoft ber ©ttpenbiaten hinzufügen, moburef) eS faum

billiger gu ftcfyen fommen mürbe als ber beutfdje Älub. (Sine gleiche ©umme
märe aber nötig für ein ähnliches Snftitut in SßariS ober Vrüffel.*) Unb afle

biefe grofeen Auslagen für bie ziemlich gemiffe 5tuSfid)t, bafe bic ©tubirenben

in jenem Snftitut Körtings üielleicht altenglifche 2ejte fopiren, aber tyx$\$

menig ©nglifd) fprechen lernen mürben!

betrachten mir nun ben RolfSfd)en Vorfchlag. @r läßt fich in folgenbe

brei $auptpunfte jufammenfaffen: 1. GS merben jtoanjig ©tipenbien ju je

2500 SWarf burch bie Regierungen, Uniüerfitätcn unb grö|em ©täbte beS

beutfehen Reiches geftiftet, bie ju biefem 3mecfe in jtoanjig ©ejirfc um bie

jmanjig Uniüerfitäten gruppirt merben. 2. 5>er beutfehe Sehreroerein ju fionbon

mirb als ReidjSinftitut anerfaunt, unb bie jmanjig ©tipenbien tiom beutfehen

Reiche in bie Vanf beS beutfehen fiehreroereinS eingezahlt, ber ben ©tipenbiaten

bafür gemährt: Wohnung im Snftitut, ßefejimmcr unb ade Rechte als 9Rit*

glieber beS Vereins, Äoft in englifchen Emilien. 3. 2)ie Verleihung ber

©tipenbien foH nicht oon ber 3)?ittellofigfeit eines VeroerberS, fonbern oon feiner

Xüchtigfeit abhängen unb feinem Versprechen, nach fcoHenbetem ©tubienjahre

Zur ftnfteflung im ©taatsbienfte in feine §eimat jurüefzufchren.

SÖBaS ben erften ^ßunft betrifft, fo glauben mir, es follte nach unb nad)

einer möglidjft großen Anzahl ©tubirenber ber Vorteil eines ©tipcnbiumS zu

'Jeil merben. 3e nach °er Frequenz ber Reuphilologen an einer Uniüerfität

fotlte ber $efan ber philofophifchen ^afultät auf Vorfd)lag beS neuphilologifchen

©eminarbircftorS (auf ©runb eines fehriftlichen (SramenS) eins bis oier ©ti*

penbien z« »ergeben ha&en, fobafc baS Reich allmählich über zw"W8 fechzig

*) ©ir würben ou8 naljeliegenbcn ©rünben für ein romantfdjeS Snftitut entfdjtebni

«rtiffel ins «uge faffen.

©renjbotcn IV. 188«. 78
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oerfügen mürbe. 3wan$tg ©tipenbten ju je 2500 üDtorf halten wir jcboch für

gu f)oc^. Um ^ur Erlernung ber cnglifchen Umgangäfprache in einer achtbaren

englifd)en Familie &u roofjnen unb ßanb unb Seilte fennen ju (erneu, bafüt ge*

nügen jährlich bei befcheibneu 9lnfprücf)en 110 *ßfb. ©tcrl. (2200 9Karf).

£>ieroon foflten 70 <}3fb. ©terl. (1400 9Jiarf), bie etwa jur 3kftreitung Don

Söohnung unb ßoft nötig mären, als jährliches ©tipenbium auf baS S^eid)

fallen, ber 9ieft Don 40 *ßfb. ©tcrl. (800 2Jcarf) auf bie ftaffe bee ©tipenbiaten

felbft. $iefe ©umme Don 70 Sßfb. ©terl. mag manchem ^oef) erfcheinen, ber

fid) erinnert, ba§ bagegen ein gleich langer Aufenthalt in ber UnioerfttätSftabt

aWünfter nur 25 ^5fb. ©terl. (500 SJtorf) betragen mürbe, boeb, bebenfe man,

bafe baS $funb föinbfleifd) in Sonbon 1 bid 1,20 2Warf, ein frifcr)cö (Si

20 Pfennige, ein ßiter 2Jctlch 55 Pfennige foftet unb bie anbern ßebenSmittel

entfprcd)enb teuer finb.

Als SBorbebingung im Erlangung eine« 9leid)SftipenbiumS üon 1400 9Rarf

mürben mir Dormagen, bafc ber ©emerber Don feinen Angehörigen eine fa^rift*

liehe Bereinigung beibringt, laut beren fic iljm einen jährlichen 2Bed)fel Don

800 SWarf ftctjcrftcUcn, als 3ufcf)nfe ^u bem 511 erlangcnbcn ©tipenbium. tiefer

SBecbjel !önnte auch au« ^riüatftipenbien befteljen, bie ber Skmcrbcr gcniefjt.

(Sinem oöllig mittellofcn foUtc bringenb Don einem 93cfud)e beS AuSlanbcS ab-

geraten merben.

S)a eS ferner für baS beutfetje 9tcid) oon tjorjer SBicfjtigfeit ift, bafc ber

Neuphilologe ©nglifd) roic ^ranjöftfcf) grünblich betjerrfc^t, fo foUtc fein Slufent*

halt im AuSlanbe ameiteilig fein: er fotlte baS eine halbe ©tubienjahr in einer

engüfdjen fjamilic fionbonS, bas anbre in einer franjöfifrfjen gamilic ÖrüffclS

zubringen. 2>cmgemäfj müfetc auch 000 *)albe ©tipenbium oon 700 9Karf in

eine Sanf SonbonS, bie anbre Hälfte in eine foldje ©rüffels auf Äonto ber

beutfehen ®efanbtfd)aft eingezahlt merben. 2öie mir in folgenbem noch weiter

aufführen merben, genügt einem Sßorgebilbetcn ein Halbjahr in jeber ber beiben

©täbte Doflftänbig, um bie beiben ©prachen für ©chuljmecfc beherrfchen ju

lernen, menn nur ber richtige SBeg baju eingcfchlagcn mirb.

SDcit 93ejug auf ben smeiten $unft fürchten mir, SRolfS ift ber ©cuQa

jum Opfer gefallen, ma'hrenb er bie (Srjartjbbiö oermeiben motlte. 9cad) feinem

Sßorfchlage foHen bie ©tipenbiaten im ßehreroeretn ju ßonbon als 3nftttut

mohnen unb auf SBunfch f5r"t)ftücf erhalten, bie übrigen ÜJcahljciten aber aufjer*

halb bcSfelben in englifchen Familien einnehmen.

2)afe bie ©tipenbiaten ^rühftücf im Snftitut erhalten, ift eine Stotmenbig*

fett; es märe bod) §u Diel ücrlangt, bafj fic frühmorgens an falten, nebligen

SBintcrtagen erft einige cnglifdfe ÜKeilcn weit marfd)iren, um jum ©enufe einer

klaffe %1)tc 5U gelangen, darnach blieben alfo in englifcher Familie noch brei

SWahljciten übrig, entroeber noch cin ämeiteö grühftücf (lunch) ju ätfittag

Z1pe gegen fünf Uhr nachmittags unb bie Hauptmahlzeit um fieben Uhr abenbs
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ober aber 9J?ittageffen gegen ein Utjr, 'Efjee um fünf Uhr unb fleineS ^Tbenb*

brot gegen ad)t Uhr, ba3 meiftenä nur aus einem ®lafe SBier, ©rot unb Steife

befielt. 2)icfc aWatjt^eiten böten alfo bie ©clegenheiten bar, tt>o ber ©tubirenbe

©nglifcfj fprecfjcn fönnte. 9?un benfe man fich bie unerträgliche Umftänblich5

feit, ^u jeber biejer 2J?al)laeiten bie eigne SBolmung ober ein 3Kufeum öerlaffcn

ju muffen; benn ba ber ©tipenbiat nicht in ber englifctjen $amilic wofjnt, fann

er boefy nicht gleich oon einer 5D?at)ljeit jur anbern bableiben, lebiglich um fein

©nglifcfj an bem ber gamilienmitglieber ju oerbeffern! ©o märe er fort«

Währenb jwifchen bem Snftitut unb feiner englifchen gamilie unterwegs. Unb

nun erft im ©pätrjerbft, SBinter unb 5rü^lin 9. iD0 »ft wochenlang regnet!

9?ein, mit biefem SSorfdjIage fommen mir einer fiöfung ber graeje: Söie fann

ber ©tubirenbc am fcfjnellften unb fidjerften cnglifche ©praehe, Sitten unb

Literatur lernen? nicht oicl näher als in ÄörtingS 3nftitut.

Söie töolfä jwar üerfucfjt, aber beä fietjrcroercin* megen nicht geglaubt

fmt burefphren §u muffen, liegt bie i'öfung einzig unb allein im ©erjoße ber

englifchen Familie, in melier ber ©tipenbiat wohnen unb mit ber er fo oiel

als möglich oerwacfjfen muß. ©ef)t er nur einigemale bcS SageS bafnn, fo

bleibt er, abgefetyen Don anbern Unbequemlid)feiten, immer ein falber grember,

wohnt er mit ihr ^ufammen, fo wirb er fict) in wenigen SBoctjen bort wie ju

§aufe füllen. ift ein charafteriftifcfjeä Reichen englifchen fiebenä, baß bie

englifcfje gamilic Dc«r ocm fic einmal ihre Pforte geöffnet Ijat, nicht nur gaft*

freunblid) aufnimmt, fonbern it>n mie ihresgleichen an Familienangelegenheiten

innig teilnehmen läßt unb cS il)n üergeffen ju machen beftrebt ift, baß er nur

ein flboptiöfinb in ihrem Äreife ift. S)iefe «Sitte begünftigt aber unfern Sßlan;

beim fo werben bie Angehörigen feiner SßirtSlcutc unb biefe felbft ftd) gern

über bie erften Unebenheiten ber Unterhaltung hinwegfegen unb fid) befleißigen,

bem ©tipenbiaten bei Erlernung ihrer Spraye behilflich &u fein.

SRolfa überfielt auch bei feinem SBorfchlage, baß c$ gegen bie fianbe&fitte

oerftößt, grembe jur SBeföftigung anzunehmen, außer wenn fie auch juötcic^ in

ber gamilie wohnen, ©ebilbete gamilicn ber SWittelflaffen aber, bie gern junge

grembe in $oft unb SBohnung nehmen, giebt e$ in fionbon mit feinen mehr

als oier Millionen Sinwohnern oielc $aufenbe. @S wäre fo bem mit Sonboner

SBettjältntffcn oertrauten leicht, eine genügenbe ^In^at)! oon Familien aufau*

finben, in benen fich bie beutfajen ©tipenbiaten (je einer in einer gamilie)

wohlaufgehoben fühlten unb jebe SluSficrjt hätten, in ihren Scftrebungcn ge*

förbert ju werben. S>er SRolfSfche ©oft würbe aber nur ein ungern gefehener

@aft fein. <£r will in ber gamilie (Snglifcf) lernen. $a er aber ber einzige

5)eutfche barin fein foll, fo liegt auf ber #anb, baß ber Gewinn, ben bie eng*

lifcfje gamilie aus feinen 9J?ahläeiten jieht, nur gering fein fann. 3m «er*

hältniä baju fteht aber natürlicherweife ihre 33ereitmiHigfctt, ihn im ©nglifch-

reben ju unterftüfcen. $er SRolfäfdje ©aft würbe fobalb al« möglich abgefprift
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werben unb befänbe fich bann wieber auf ber ©rrafje. Sßon ba piebt e$ aber

nur brei SBege für it)n: ins beutjehrebenbe Snftitut, in eine ©cfnoeigen ge=

bietenbe 53ibliotbef, ober in irgenb ein (Sfc, $rinf* ober SJfufiflofal. $ie

beiben erftern Söegc finb unentgeltlich, ber teuere aber fcf>r foftfpielig unb ben

©tipenbiaten beähalb wenig flu empfehlen.

©in Snftitut in biejem ©inne grünben, fann faum im Sntereffe bed

beutfdjcn 9?eichcä liegen. 3roar ma9 1,00 mancher Seite alö ein QJegengemicht

ju bem 5Jiangel an ©prechgelegenheit im 3nftitut angeführt werben, ba§ ber

©tipenbiat bafür im ©ritijchcn SRufcum bie 6efte (Gelegenheit habe, altenglifdje

Xejte ju fopiren. £a£ ift wohl richtig, bod) wiegt bicö jenen Stfangcl nic^t

im entfernteren auf. 28a3 ber neuphilologifche Schulmann auf ber ©djule ju

unterrichten hat, ift bie moberne ©pradje unb fiiteratur. Unmtffenheit alfo im

©nglifdjen ober nur ungenaue ©efanntfehaft bamit fann burch bie grünblichften

Äenntniffe im Slngelfachfifchen nidjt aufgewogen merben; ber blofec Philologe

mufe im Sntereffe ber ©d)ule weit hinter bem praftiferjen ©elefjrten $urücfbleiben.

$ie lebenbe (Sprache, ba3 ganje ©ebiet ber fiiteraturgefchichte, ba« ©tubium

beS ©olfcgeifteS, ber ©efdjichte beS fianbeS unb feiner ©itten, bie3 mufe bie

Safte beä neuphilologifchen ©chulmanneä fein. 3n ^weiter fiinie, wenn auch

für feine wiffenfdjaftliche ©teüung unumgänglich nötig, fommt baä ©tubium

ber (Sitijclhciten ber t)iftorifet)en ©rammatif unb ber Xejte aus bem frühen

«Mittelalter, fiefetered fann unter Seitung be3 g«cf)profeffor3 im neuphilologifchen

©eminar ber Unioerfität ungleich genauer unb wiffenfcr)aftlicher betrieben

werben als irgenbwo anberä, erftereS aber nur burch einen Aufenthalt hn

SluSlanbe, in einer gebilbeten ftamilte be8 betreffenben SanbeS.

3Wit bem britten fünfte beä töolfsfchen Sorfchlageä ftimmen mir jwar

überein, boct) foDte er noch beftimmter gefafet Werben. $>a8 Ü?eich^ftipenbium

barf nicht jum $lrmut3äeugnte hwabfinfen. @8 mufe ein Qeifyn ber $üchtigfeit

unb beä ^leifjeä feine« Smpfänger« fein. $)ie$ fönnte am jmecfmäfeigften baburch

erreicht merben, bafj ber ^adjprofeffor be« neuphilologifchen ©eminar« alljährlich

ein furjeS fdjriftliche« ^facfjeramcn bafelbft Oeranftaltete auf ©runb ber S>or-

(efungen unb Übungen, bie in ben lejjten jwei ©emeftern ftattgefunben haben,

darnach mürben jwei ©tubienfemefter an einer Unioerfität unb bem neuphilo*

(ogifchen ©eminar zugleich als eine anbre SBorbebingung gelten für 3"foffuna,

eines Äanbibaten ju biefem ©eminareramen. 3)a oorläufig nur einer ober $wet

an einer Unioerfität ein 9leich«ftipenbium erlangen fönnten, fo müßten bie tarnen

berer, welche ba« bafür angefefctc Syamen beftanben haben, Oon bem 3)e!an in

ein Such eingetragen werben, um bei ber nädjften SBafanj juerft ©erüdffichtigung

ju finben.

SRolf« betont, ba§ ber ©tipenbiat bem Stefan ba« SBerfprechen geben foHe,

nach SSoKenbung feine« auSlänbifchen ©tubienjahreS in feine $eimat jurüergu«

tehten, um fidj bem ©taatSbienfte 3U wibmen. SGBir würben oorfchlagen, bafe
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bie« Sßerfprechcn batjin abgcänbert roerbe, bafj fid) bic Slngel)örigen bc3 ©tipen*

biaten oor bcr S8crIetl)Uitg beS ©tipcnbiumä an benfelben fcrjriftlich oerpflid)tcn,

bcr Unioerfttät baSfelbe aurüdperftattcn, mcnn c£ bcr ©tubircnbe öor^icfjen

foflte, fid) im Slualanbc nicberaulaffen, unb fid) am Enbc bcS ^toeiten 3abreä

nod) nicht beim $efan feiner tlnioerfität gcmelbct t)at. (Sine folcfjc Söebingung

märe nur geregt unb billig ben grofjen Ausgaben gegenüber, bie baä ffteich mit

biefer Einrichtung übernehmen mürbe.

3m folgenben wollen mir unfre ?lu3cinanbcrfe|jungcn nod) einmal pfammen-

foffen unb bann einen Entwurf auffteüen, ber fid) an ben bon 9folfS anlehnt unb

jugleid) 9iüdfid)t nimmt auf bie Petition ber ©tubenten ber neuern Philologie,

ßugteic^ machen mir auf einen trefflichen Sluffafc be$ ißrofeffor ©tcngel in

Harburg*) aufmerffam, ber für bie Petition berebt in bie ©chranfen tritt.

91 u& unfern Erörterungen fef)eint t>erüorsuflcf)cn , bafe ein 3nftitut mit

Sßoljnuni] für bie ©tipeubiaten , in roeldjcr ©eftalt eä auch auftritt, nicht nur

nicht jmetfmäfeig märe, fonbem ben 3ielcn, bic ber SReuphilologc iu 2onbon

oerfolgen muß, gerabeju im 28ege ftchen mürbe.

Eine Söfung unfrer $ragc liege fich jebod) herbeiführen, wenn mir uns

nach ben oorauögejcrjidten ©emerfungen auf folgenbe fünfte frühen:

I. 9ceupf)ilologifche SReichaftipenbien. 1. Vorläufige Stiftung bon jroan^ig

©tipenbien ju je 1400 flWarf. 3c jerjn ©tipenbiaten mürben fich Demnach

gleichseitig in Sonbou unb in ©rüffel aufhalten, unb umgefehrt. $)a bemnadj

jeber ©tipenbiat je ein .§albjaf)r in fionbon unb SBrüffel ftubiren mürbe, fo

müjjte bie eine ipälftc be$ ©tipcnbiumS (700 3J?arf) oon ber föeichärcgierung

in eine SBanf fionbonä, bie anbre Jpälfte in eine 93anf ©rüffelS eingejagt

merben. £>iefe ^manjig ©tipenbien müßten burdj ^arlamentabefd)lu& feftge*

fteflt merben, ober, mie SRolfS borfchlägt, bon ben smanjig Unioerfitätcn unb

ben betreffenben Regierungen, in beren SWachtfrcife fte liegen, bielleidjt mit

£>inju$iehung ber gröfcern ^robinsialftäbtc. $iefe haben ftcherlicr) ein großes Snter*

effc baran, baß ihre jufünftigen neupf)ilologifd)cn fiehrer eine gebiegene praf»

tifche Slusbilbung erhalten. 2. Sllä Vorbebingungen jur Erlangung eines

SReidjSfripenbiumö mürbe folgenbe« bienen müffen: a) 3roei ©emefter Unioer*

fitätä* unb ©eminarbefud)
;

b) fchriftlieheä SSerfprecrjen ber Singehörigen eineä

93emerber3, ihm 800 «Warf für feinen Aufenthalt im Sluälanbc $u3itfcr)tcfecn

;

c) ihr meitereS Verfpred)en, bcr Uniberfität ba$ ©tipenbium ju erfefcen, menn

ber ©tipenbiat fich bcS smeiten SahreS nach Erlangung be3 ©tipen*

biumä nod) nicht beim Defan ber Uniberfität, bon ber er baäfelbe erhalten hat,

äurütfgemelbct hat.

n. ©eminar unb Verein beutfeher ^h^ologen in ßonbon. 1. $)ie beutfdjc

SReictjSregicrung erfennt ben in fionbon bcftefjenbcn beutferjen Öehrerbcrein als

*) 3« Wr. 33 bet Seutfdjen arabentifäen 8e'»f*rtft. (Berlin.)
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Stcidjäinftitut an unter bcm -Warnen „©eminar unb Verein beutfdjer ^ß^iloloflen

in ßoubon" unb unterftüfct irm jährlich mit 2000 3JJarf. 2. Der Schriftführer

bicfeä Vereint übernimmt gegen eine Vergütung oon 1000 ÜHarf aus obiger

©umme bie 3Bohnung*ocrmittlung ber ©tipenbiaten in gebilbeten englischen

Familien, für bic ber herein ©ernähr übernimmt, ferner ben laufenben ©rief«

roccrjfel beä Vereint bezüglich bei ©tipenbiaten unb bie 9lnfünbigung oon Vor*

lefungen im englifchen Seminar in Vertretung beä Direftorö beöfelben, ber

laut feiner ©tcllung jum Vorftanbe beS Vereint gehört. 3. Der bcutfdje fictjrer»

oerein oerpflid)tct fict), bet)uf$ Einrichtung eineö englifchen ©cminar3 bem

Direftor beSfelben ein paffcnbeS 3immer Sur Verfügung jii ftcDen, baö lefeterm

auch jur Abhaltung üon Vorlefungen unb ©prechftunben bient. 4. Der

Verein bilbet ben 9Ktttc(> unb 9lnl)altepunft ber englifchen ©tipenbiaten in

Sonbon, bie er fämtlid) als feine orbentlichen 2Witgliebcr anerfennt. 5. Da*

beutfehe SReicf) bewilligt bem Direftor beö englifchen ©eminarä für bie erftc

Einrichtung beSfelben 1000 3J?arf, unb 200 SWaif jährlich jur Slnfchaffung

einer ^achbibliotljcf unb ©chreibmaterialö. Die Einrichtung beä ©eminarä

bleibt Eigentum beä beutfehen SReicheä; ber Direftor beäfelben hat ein Snocntar

barüber aufzunehmen. 6. Der Verein t)at feine SWachtbcfugniffe über ba3

©eminar, baö unter ßeitung beä DireftorS ftet>t. 7. Die Vcrroaltung beä

Vereint ift fclbftänbig unb unabhängig oom Seminar, für baS er nur bie ge*

nannten Verpflichtungen gegen ftaatlichc Entfchäbigung *u erfüllen tyat

III. Der Dircftor beä englifchen ©eminarä in Sonbon. 1. Die beutfehe

SteichSregierung (teilt einen afabemifet) gebilbeten Neuphilologen, ber bie §a>

bilitation als Dozent an einer beutfehen Unioerfität burchgefefct tjat ober im

Saufe beä erften Sahred feiner Aufteilung nodt) burchfefct unb burch einen

minbeftcnS fünfjährigen Aufenthalt in Sonbon mit englifchen Vcrrjältniffen Döüig

oertraut ift, als Direftor bcö englifchen ©cminarS unb alä Attache* ber beutfehen

Votfcr)aft 31t Sonbon an. Auf gleiche SSeife müfete in Vrüffel ein romanifcheä

©eminar im Saufe ber 3eit gegrünbet toerben. 2. Die Amtäpflichten beS eng*

tifchen ©eminarbircltorö finb folgenbe: a) ben ©tipenbiaten bei Einrichtung

ihrer ©tubien ratenb zur ©cite zu ftehen; b) iljre Unterbringung unb bie

SJftetsüerhältniffe in gebilbeten englifchen Familien zu überroachen unb ju regeln;

c) im englifchen ©eminar möchentlict) bicr biö fünf ©tunben für Vorlefungen

über englifchc Literatur unb ©prache nebft Übungen an^ufe^en; d) ben ©tipen«

biaten alle fecfjä SEßochen 2h«mata jur Auöroahl eine* AuffafeeS über obige

Rächer oorjufchlagen unb lefctcrn ju forrigiren; e) am ©djluffe beä ©tubien»

halbjahrä eine fchriftliche Prüfung über bie ©egenftänbe abzuhalten, bic in ben

Vorlefungen unb prafrifchen Übungen bed ©eminar* behanbelt finb; f) burch

bie beutfehe QJcfanbtfehaft Vcricht barüber an bic beutfehe 9leich3regierung ju

erftatten; g) ben ©tipenbiaten ein Slbgangöjcugni* laut obigem Vcrichtc au3*

aufteilen; h) ben ©tipenbiaten bic Erlaubnis au^umirfen, bie englifchen Vor*
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lefungcn über englifdje ©rammatif, ©efcf)ichte# ßiteratur unb ^ßäbagogif in

University College, King's College unb im College of Preceptors ju ßonbon

511 befudjen. 3. 3m $aü* eincä bon bem $ireftor bc3 ©eminarä mit „gut"

bezeichneten 93eridjte3 übet bie Stuffä^e im (Seminar unb baä f)atbjäl)rlid)e

?lbgang3eramen eines ©tipenbiaten wirb lefcterm bie fcfjrtftliche englifche (ober

fran^öfifc^e) Arbeit für baä ©taatseramen in ber Heimat crlaffen unb obiger

Seridjt bafür in fein ,8eugni8 aufgenommen. 4. 2)er 2)treftor beS englifchen

©eminarä ju ßonbon ift penfion$berecf)tigt. 5. 2Hc ©tubienhalbjahre Dauern

oorn 5. 3anuar bis jum 5. Sunt unb 00m 5. 3uni bis jum 5. Januar; bie

Serien beS 5)ireftorö faden jecf)3 Söochcn auf Dftern unb Sßfingften unb fechS

SBoa^en auf ben ©ommer. 6. Sin ben ©eminarübungen bürfen auch SRtcht*

ftipenbiaten als &ofpitanten teilnehmen, menn ftc 3Witgliebcr beä Vereins

beutfdjer Philologen in ßonbon finb, boct) ftattet ber $)irettor über fie nur

®erid)t ab auf 93orfd)lag ber töeidjäregierung, an bie fie fidj 5U biefem Qmd
bef)uf3 gleicher SRcd)te mit ben ©tipenbiaten ju menben haben.

©ergleichen mir noch furj bie finanzielle ©cite ber brei (Sntmürfe Don

Körting, 9?olf3 unb mir, fo fommen mir auf folgenben jährlichen ©efamt*

foftenanfchlag: Körting« Smftitut in ßonbon ungefähr 70000 ÜHarf; töolf*'

Snftitut in ßonbon ungefähr 50000 SWarf; ßangeS cnglifcfjeö ©eminar in

ßonbon 40000 9Harf. ßefctere ©ummc mürbe jmanjig 9kid|öfttpenbten ju je

1400 2Karf (28000 2Jcarf), fcireftorgehalt etma 10000 3Rarf (500 $fb. ©terl.),

jährlichen ©eitrag oon 2000 SKarf jum herein beutfeher %f)MoQim unb

200 Sttarf jährliche Unterfiüfcung beS englifchen ©eminarä mie Slnfdjaffung

einer gadjbibliothef einfchlicjjcn. Stufeerbem mürbe noch erfte ©nrich*

tung beS ©eminarö 1000 SWarf betragen. 2)er ^ßrobe megen fönntc man

oieüeicht mit ber Hbfenbung oon jelm f)a(bjä^rlic^en englifchen ©tipenbiaten

megen beS günftigen ÄnfdjluffeS an ben ju ßonbon befteljenben beutfehen ßef)rev*

oerein unb ber jur ©rünbung eine« englifchen ©eminarS barin oorhanbenen

Wäumlichfeit ben Anfang machen. ®ie halbjährlichen Soften für je jefm ©ti-

penbiaten mürben ftd) bann auf 19200 3Rarf, bie jährlichen Äoften für jmanjig

halbjährliche ©tipenbiaten (je jeljn mährenb beS ©emcfterS) auf 26200 3Rarf

belaufen, 2)aju fämen noch 1000 2^art f"r °ic tfü Einrichtung beS ©emmarä
in ßonbon.

3)er (entere ©ntmurf böte bemnach folgenbe jmei £>auptuorjüge: 1. 2)ie

fixere ®ernähr, bog bie ©tipenbiaten bie engtifche (unb franjöfifcfje) ©prache,

bie ©itten unb Gebräuche be$ ßanbeS grünblich fennen lernten; 2. bajj eine

ftörcnbe Unterbrechung ihre* miffenfehaftlichen UntoerfitätSftubiumS nicht 5U be-

fürchten märe, ba bad englifche ©eminar ju ßonbon (unb baS romanifche 31t

SBrüffel) nach bem ÜWufter ber heimifchen UntoerfitätSfeminare eingerichtet merbeu

unb zugleich bie Sßorlefungcn bcS 3)ireftorS ein Öinbeglieb jmifchen SluSlanb

unb Jpeimat bilben mürben.
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$8 ift meine fefte Überzeugung, bafj eine Snftitution, bie auf obigen

©niiibfafccn beruhte, in furjer ^cit i()ren ©influfj jum SBcftcn bcS 9feid)cS unb

ber Stipcnbiatcn felbft geltenb machen mürbe; fic würbe &u gleicher 3eit praf*

tifcf)cn tuie miffcnfd)aftlichcn Hnforbcvungen geregt merben. 3Nödjtc biefer $or*

fdjlag fein ©djci fleht ba^u beitragen, ber neuem ^ilologic einen 28cg ju

bahnen, auf bem ftc otme ©cfährbung ber Sntcreffcn Ü)rcr ?lngehörigcn im

BuSlanbc fid) jum Vorteil beä Ijeimatlia^en Unterrichte« unb ber SSiffenfdjaft

fegensreid) roeiter entwickln unb im Saufe ber 3«* tüdjtigeS erreichen fönnte.

Hod^mals von unfern (ßymnafien.

u bem fcljr bcachtcnSrocrtcn Äuffafce »$Bon unfern ©hmnafien"

in 9^r. 48 ber ©renzboten ©. 414
ff. ift am Sdjluffc ein ©e*

banfe angebeutet toorben, roeldjer bei bem Kampfe um „flaffifdje"

unb „reale" 93ilbung, ber fefct auf ber ganzen fiinie täglich tjeftiger

entbrennt, weit mehr in ben SBorbcrgrunb gcftcöt merben müfjtc,

als cd geroohnltch gefchieljt. tiefer ©ebanfe ift ber, bafj bei ben Prüfungen jum

philologifdjen ©taatSejamen nicht alles fo ftetjt, toic cd ucljen füllte.

jDer SBcrfaffer jenes SluffafoeS fuc^t aber baS Unheil in einer falfdjen Ütidjtung.

(Er meint, bafj bei ben Staatsprüfungen gewöhnlich nur einige beftimmte Schrift*

ftc Ü er als befannt oorauSgcfe^t mürben, unb bafj fid) fo mie mittels eines

SßaturgefcfccS baS ©cfidjtSfelb ber für bas (Ejamen arbeitenben 3)?affc in

bemfelbcn ©rabc oerengere, mie bie Srabitionen ber SßrüfungSfommiffion it)r

befannt merben.

SSer bie Slrt, mie bie Staatsprüfungen für bie ßanbibaten beS fyötyxn

Sd)ulamteS an unfern Uniocrfitätcn gctjanbljabt merben, in ber Stille beobachtet

^at, ber meifj, bafj bei ben meiften ^rüfungSfommifftonen in ben legten jelm

jjatjren bie Slnforberungen bebeutenb gefteigert roorben finb, unb jmar in

bemfelbcn ÜJtofje, mie bie SKaffe ber fietj junt (Eramen brängenben ßanbibaten

gewachfen ift. S)amit ift auch bet ÄreiS berjenigen Tutoren gröfjer gemorben,

beren mefir ober weniger cingetjenbe SBefanntfctjaft beim (Sratnen ücrlangt wirb.

2)aju fommt nod), bafj oiclfad) neue 2et)rftüt)te für flaffifct)e Philologie ein=

gerichtet morben finb, unb bamit in ber 9tegel auch oie 8a *) 1 (Examinatoren

zugenommen hat. ©iefc mechfcln gewöhnlich in einem beftimmten £urnuS abr

aber fo, baß ber (Eraminanb erft furj üor ber Prüfung erfährt, bei mem er

biefelbc abzulegen fyabm toirb. SRun hat a&cr bcfanntlicf) jeber (Srammator
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feine eignen fiiebhnbercien unb auch feine eignen CieblingSautoren
;

biefe werben

balb burch Ambition bei ben (Stubenten befannt, welche fiel) bann gegen bie

3eit bet Prüfung hin ganj befonberS auf biefelben „einfudjfen." SBar ber

©raminanb früher feiner Sache jiemlich fieser, wenn er bie „berechtigten ©igen*

tumlichfeiten" eines *ßrofefforä ju befriebigen wufetc, fo mufj er jefct diejenigen

jweier ober breier ftubiren unb fich für biefelben fälteln — eine bebeutenbe

Steigerung fetner ©ramennöte.

$eT 5el)ler liegt alfo feincSmegS barin, bafj fid) „baS ©eftchtSfelb ber

für baS ©{amen arbeitenben SRaffc" verengert ^at. @S fyat ftet) im (Segenteil

im Saufe ber legten 3ot)r^et)iitc notgebrungen erweitert.

Sknuod} finb unfre ptjilologifcrjeu Staatsprüfungen, fo wie fie jefct ftnb,

nicht geeignet, ben Unterricht ber burd) fic tjinburdjgeprefetcn Seljrer $u einem

anregeuben unb geiftig niirflicr) förbernben ju machen. 3)a£ liegt aber nicfjt an

bem SBieoiel, fonbem an bem SBaS Desjenigen, was Ocrlangt toirb.

BeihältniSmäfeig nur wenige unfrer ^rofefforen ber Philologie ftnb je an

einem ©omnafium als ßetjrer tt>ätig gewefen, unb auch biefe wenigen meiftenS

nur in jungen 3af)ren unb mit ber 9luSfid)t unb bem Söunfdje, möglidjft balb

bie ©ttmnaftallaufbahn mit ber ^ötjem Unioerfitätsfarriere ju öertaufd)en.

SfikitauS bie meifteu finb als ^riuatbojcntcn auf bie sella curulis berufen

luorben. Sie miffen alfo oon bem ©timnaftum unb feinen öebürfniffen nur

bas wenige, WaS ihnen au« ber $eit noch erinnerlich ift, n>o fie felbft Schüler

waren, unb baS ift oft recht lange her. 3m übrigen ha&cn fic "ber ihrc"

wiffenfdjaftlichen Arbeiten, Borlcfungcn unb amtlichen ©efchäften nie bie 3cit

gewonnen, ein päbagogifch'bibaftifches Buch hü lefen; über bie päbagogifchen

Äbhanblungcn in .geitfehriften fet)en fic mit einer gemiffen Verachtung t^inmeg,

ba fie einer niebern Sphäre entftammen, unb um ben ganzen Streit über ben

Söcrt unb bie Beljanblung ber flaffifchen Stubicn im hohem Schulunterricht

befümmern fie fich ^er^ltc^ wenig. ftein SBunber, bafe iljnen entgeht, wie

heutzutage eine lebcnSooüe, vornehmlich auf ben Inhalt unb bie äftljetifche

Äunftform gerichtete Betrachtung ber anttfen Schriftwerfe eine gauj anbre

Stotmenbigfeit geworben ift, als in ber guten alten 3eit, TOo baS 2)ogma uom

unvergleichlichen Söertc ber flaffifchen Stubien noch unerfchüttert in bem Be*

Wufetfein aller ©ebilbeten feftftanb. £>ie gäf)igfeit, griechifchc unb lateinifche

Tutoren in biefer SSeife oor Änabcn unb Jünglingen ju interpretiren, ift nun

aber burd)auS nicht leicht ju gewinnen, unb — leiber mufj man eS fagen —
unfre UnioerfitätSoorlefungen leiten nur feiten baju an, unfre Staatsprüfungen

aber legen gar feinen SBert barauf.

S5$aS im pfjtlologifchen Staatsexamen uou heute geforbert wirb, ift, foweit

es bie Sehriftfteller betrifft, oor allem baS philologifche Beiwerf, ber fogenannte

„Apparat," b. h- ÄenntniS ber £>anbfd)riften oon Ausgaben, beS StanbeS ber

ftritif, befonberS auch °cr fogenannten Scholien, b. h- oer auS bem Stltertume

©tcxiiboten IV. 1886. 74
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felbft ftammcnben Kommentare, unb ber ©rammaritcr. 93on aHebem brauet nun

aber ber Öefjrer auch in ber oberften Klaffe bcS ©tjmnafium« einfach nichts,

garnichts. Um bie ihm nötigen »uegaben unb Kommentare ju miffen, brauet

er fie ftch nicht jum ©ramen einjuprägen; er fann fie leicht in jeber größeren

£iteraturgefchid)te finben. 933a« er Dagegen brauet, ift liebcoolleö ©erftänbnis

feine« Wutor* unb eine 9lrt persönliche« 93crhältni« $u ihm, burd) meldte« er

fid) in benfclben unb feine Eigenart gleiehfam rjineingefürjtt hat Da« erlangt

man nicht babureb, bajj man aQe« mögliche über itjn lieft unb lernt unb feine

(Srflärer nnb Herausgeber au« alter unb neuer 3«'t an ben gingern hcr5uSat)len

weife, fonbern nur baburd), bafe man it)n felbft grünblidj ftubirt unb über feine

©eftalten unb ©ebilbe nad)benft. Me« aber, wa§ an Hfttjetif unb Kunftoer=

ftänbni« auch nur heranftreift, wirb au* bem philologifd)en ©taatSeramen mit

einer 9lrt oon künftigem §ochmut oerbannt. SRic wirb 5. 53. ein Kanbibat

barnad) gefragt werben, wie fict) bie Xapfcrfeit be« Obtyffcu« oon ber bc« ?lchiü

ober bie bc« 9liaj oon ber bc« Diomebe« unterfdjeibe, nie, wie ber Dichter bie

<ßenelopc, bie 9?aufifaa, ben *ßari« unb ben $cftor gezeichnet habe, nie, welche«

ba« SBerbältni« oon ©djulb unb ©djirffal bei ©ophoflc« fei, unb welche ganj

oerfcfjicbnen 9lnfid)tcn über ben tragifchen ©ehalt be« „König Obipu«" laut ge-

worben feien, fonbern ftatt beffen beifet c«: „SBeldje« finb bie ücrfd)icbncn Sin*

fidjten über ben Söert bcö Codex Mediceus?" ober gar: „2Bic bid ift bic editio

prineeps bc« Slriftophanc«?" ober: „kennen Sie mir fämtlid)e griedufche

©cbriftfteUcr, welche mit ©d)olien oerfeljen finb." 93ücher oon fo oitalem

Sntercffe für ben Seljrer bcö ©ricd)ifchcn in ben obern Klaffen wie ©üntber«

„©runbjüge ber tragifdjen Kunft, au« bem Drama ber ©riechen cntwidelt,"

worin für bie richtige Söürbigung ber antifen $ragöbic jcljmal mcljr ftedt al*

in allen Scholien bc« Altertum«, ejiftiren für bic Staatsprüfung nicht, aber

SBolf« oeraltete Sßrolegomena jum Horner, bereu blcibcnber Söert nur im 9cega»

tioen liegt unb in ein paar furzen Säften ^ufammengefafet werben fann, bie

mufe ber Kanbibat genau ftubirt haben, über fie mufe er cingefyenb föechenfchaft

geben fönnen.

9cad) unfäglia^en SDiuhcn, unb nad)bem er fein ©ebäd>tni« mit ben ent*

legenften unb Oerfcr)iebcnartigften ©egenftänben, tarnen unb &a\)Ux\ bis jum

3crfpringen überfüllt hat, crfcrjwingt ber Kanbibat glütflid) ein 3cu9ni* crftcn

©rabe« unb fommt nun in bie <ßraris. ©inige 3af)rc unterrichtet er nur in

ben untern unb mittlem Klaffen. Söärjrcub biefer 3«* »ergifet er all ben ge*

lehrten ©allaft mieber, fraft beffen er ba« Dramen beftanben hatte, unb nur

ba« bleibt, wa« er, cf)e bie eigentliche ©ramenbüffelei losging, mit Suft unb

Siebe erftubirt hatte, unb ba« ift oft erfdjrerfenb wenig, weil bei bem heutigen

©tanbe ber Dinge bie leibtge Küdfic^t auf ba« (Sjamcn oft fc^on in bie erften

©emefter hinein ihre ©chatten wirft, «ber er ift fonft ein tüchtiger SWann,

unb ber Direftor üevtraut ihm nach nicht $u langer grift ben Unterricht im
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$omer in ber ©ecunba an. 2)a mufj er nun oollftänbig Don Dorn anfangen.

2öa3 er auf ber Uniocrfität gelernt fyat, bie Anfielen ber homines docti übet

bie t)omerifd)e ^xaQQ, bie tarnen unb Söerfe ber aleranbrinifchcn ©rommatifer,

fann er auf ber «Schule nid)t braudjen, unb Wa3 er auf bec ©djufe brauchen

fann, eine grünblicfjc ftcuntnid beä 3nf)altö unb ber 2>arftcUungäweife ber

fjomerifdjen ©ebicrjte, f;at er auf bcr Unioerfität nicht gelernt unb jum ©ramen

aud) garnid)t nötig gehabt. 3)a merft er benn balb, bafe er nichts weifj, unb

wenn Unn ba§ ©lütf einen guten Cefjrcr be3 ©riednferjen auf ber Schule ge*

geben hotte, fo feljrt et ju beffen Anregungen $urütf, I)oU üieflei^t bie ber*

gilbten Ipefte, bie et bei biefem nachgefdjrieben hatte, fjeruor unb freut fidj, f»er

boefj wenigftcnö einigen Anhalt für ben Aufbau feines Unterrichte ju ftnben.

Aber nicht ade hoben bie t$n\d)t unb bie geiftige Äraft, baä wä'hrenb ber auf*

na()mefät)igften 3a§rc ticrabfäumte in ben 2)?ujjcftunben, bie ein aufreibcnbeS

Amt läßt, unb im Crange ber Vorbereitung oon ©tunbe ^u ©tunbc nacfjju*

holen. 3l)r Unterrid)t wirb nicht fieben fdjaffen unb ben flaffifcfjcn ©tubien

in ben ^er^en beS hcrantt,ad)fcnben ©efchlcchteS feine ©nmpathien erweefen.

@£ ift feltfam, bafj, roäfjrcnb bie eigentlich prji(o(ogifct)en Anforberungen auf

bem ©nmnaftum immer mehr fjcrabgetyannt (? b. 9fcb.) unb bie ©tunben für bic

beiben flaffifdjcn ©praerjen immer mc\)x uerminbert werben, beim Staatderamen

bie ftreng philologifcrjen gorberungen unb Stiftungen ftetig waehfen, unb jtoar

auf Soften einer wirflid) fruchtbaren <£rfenntm« beä flaffifdjen Altertum«, bic

fiefj auch oer heranwachfenben 3ugcnb gegenüber oerwerten liefce. Wachte man

früher unb uielfad) nod) je$t bem ptjitotogtfc^cn ©ehulmciftcr ben leiber nicht

immer unbegrünbeten Vorwurf, er betreibe ben Unterricht fo, aU follte er lauter

äufünftige Philologen bilben, fo barf man jefct mit weit gröfjerm fechte bem

Uuioerfitätscraminator ben Vorwurf machen, er betreibe bie Prüfung fo, als

foüe ein jeber bcr Prüflinge bercinft Unioerfitatäprofeffor werben.

Auch im &cuifehen tritt biefer ©iberfprud) tymox. Vcfanntlich ift auf

ben preufeiidjen ©ömnafien ber Unterricht im Mittclhochbeutfchen gänzlich ab»

gefdjafft worben, aber über nicht* prüfen bie meiften Qsraminatoren in biefem

gadje mit größerer Vorliebe als über bie üerfdnebnen altbeutjchcn Violette unb

ihre iMteraturen, unb auch h'cr lieber mit gan^ befonberm 9iad)brutfe über baä

philologtfdjc Veiwerf. $a foll man bie gott)ifct)en Ablautreit)en, bie Ausgaben

uom Alejanbcrlieb beö Pfaffen Öamprecht, ja bie gan^e 2)taffc ber geiftlidjcn

fiiteraten beS zwölften 3at)thunbcrt3 fennen, aber eine Analnfe oon ©cfjillerS

Seil, eine Vertiefung in ©oetheä ^ermann unb Dorothea wirb nie oerlangt.

5)a helfet eö nachher ipilf bir felbft, wenn bu barin &u unterrichten haft!

2Bir ferjen alfo, wie ba$ ©nmnafium unb bic Uniüerfität in ihren Am
forberungen unb Aufprüchen in gcrabe entgegengefefcter Dichtung auSeinanber*

gehen ; ber trennenbe ©palt jwifchen beiben wirb immer größer unb flaffenber.

$)a$ mufj fdjlicfelich ju einer Sfotafrrophe führen. SJiefe wirb junächft ba8
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©ttmnafium treffen; bie flaffifchen ©tubien werben immer mehr bic ©tympatfnen

ber ©ebilbeten tierliercn unb immer mehr cingefehränft werben, bis %u bem

fdjwcbijchen Stanbpunftc, wo fic in ber .^auptfache fafultattt» finb unb in ben

ftaatliehen ^Berechtigungen ben realen unb ncufprachliehcn fächern uöHig gleich«

fteljen. Dann ober wirb aud) bie 3<>hl kr ^ßtjilologieftubirenben in einer

joldjen SBeife abgenommen t)aben, bafj eine föeitje uon afakmifch'philologifchcn

fiet)rftüt)len alö überflüffig befeitigt werben wirb. Die ^rofefforen tjaben fich

bann felbft ihr ©rab gegraben, unb mit ber (?ramenfchrauberei ift eä bann

auch üorbei.

©ine grünblichc Reform ber ptnlologifehcn (Staatsprüfung allein fann biefe

Äataftrophe uerhinbern, baä ©nmnafium in feiner jefcigen (Stellung jd)üfccn unb

bem ©tubium ber ^h^ologtc ben alten 3ulauf auf bie Dauer erhalten.

Die ^rofefforen tonnen aber nicht au« ihrer §aut fahren; üon ihnen ift

eine burctjgretfcnbe $nberung nicht ju erwarten. §>ier fann einzig unb allein

bie organijatorifdjc Sftacht beö 6taated Reifen, inbem fic neben bie rein miffen*

fd)aftlichen Unioerfitätäbojenten bewährte praftifdjc Schulmänner, ©timnafial*

bireftoren ober ^rooinjialjc&ulräte, in bic ^rüfungötommiffionen fe^t, unb $war

fo, bafe biefe bie gleite Sinwirfung auf baä au^ufteQenbe 3cuÖniö Wen
wie jene.

Ungehaltene Heben eines Hidjtgetpätjlten.

20.

ei ber öorgerürften ©tunbe mit! id) tyxe ©cbulb nur noch für

wenige Wugcnblide in ttnfprud) nehmen, ©ei ber öefprechung

be* ÄöUcrfdjen ßirfularö an bic Offiziere finb nämlich einige

wesentliche fünfte unberührt geblieben, nnb bic ©ache l)at (Site,

ba ber Dermin beä 3eitungaabonncment$ oor ber Drjür fteht.

SJfeine §crren! 3n unferm JHciche wirb eine foldje öon neuen, grofjen,

tiefen, geiftreichen ©cbanfen probiert, bafe fie unmöglich alle parlamentarifch

üerwertet werben tonnen. Sciber tagen bic 3krtretung3förper ja nur einen

Xcil beä 3ahreö, unb oon biefer ungenügenben 3«* wirb unö noch ioöiel buret)

bie überflüffigen Sieben ber offiziellen unb ber freiwilligen SRegierungäoertreter

(Unf*: (Sehr gut!) weggenommen. SBohin nun mit bem Überfluß? Der $erfuch,
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ü)n geroaltfam einbämmen $u mollen, mürbe bic gefährlichen golgen für unfre

Äonftitution — icfj meine unfre perfönlidje geifttge unb Äörperionftitution —
Gaben unb einen unerfefclittVn Serluft für bie 28elt bebeuten. $a$ 9Gatürlid)ftc

ift baf)er, baß jeber Äbgcorbnete fid) feine eigne 3eitung Wafft. toclct)e itjm

bie 3Wöglicfjfeit giebt, feine ©ebanfenlagcr ju räumen. Stuf bem Sßege baju

finb mir befanntlid) , unb aud) idj befcfjäftige mid) foeben mit ber ©rünbung

eine* eignen, auSfdjlicfelidjcn DrganeS unter bem, rote mir fdjeint, fet)r glücflidj

geroätylten $itel „greifinnigeä 3cntröl^att " Slber ift nic^t genug, bafj eine

3citung gefdtjrieben unb gebrutft roirb, fte foÖ aud) Sefer tjaben. $>af)cr ift e8

eine SBefcrjränfung ber ©eroerbefretyeit, roenn jemanb fidj unterfängt, bie Dffi*

jiere jum Slbonniren ber fogenannten fonferoattoen Slätter aufeuforbern unb

fie, bireft ober inbireft, öon bem galten ber unfrigen abjumafynen.

$)a« ift ber eine $unft. Slber id) bcflage mid) nid)t allein über bie ©e*

fdjäftSorbnung, fonbern aud) über bie Umtriebe, meiere barouf ausgeben, bad

Dffijierforpd gegen bie f)öf)ere politifdje Söilbung abrufet)! iefeen. ©ad 2Bot)l

ber Ärmee unb namentlich ber Offiziere liegt und. roie atlbefannt, gan& bejonberä

am ^»cr^cn. 9?odj finb beibe regierungstreu, bad läfet fid) ntd)t oerf)eimlid)en,

unb e8 roirb biel Arbeit foften, um fte auf bad 9?iueau ber fpanifdjcn ober ber

bulgarifdjcn ju ergeben. 9?id)t einmal baä ärmlidjftc ^ronunciamento l)at unfre

§eereägefd)idjte bisher aufeuroeifen! 3)od) barf man ben 9Jfut nidjt finfen laffen.

3d) üerfenne nidjt, ba& bie liberale treffe felbft einen Seit ber @d)u(b beS

unbefriebigten 3»ftonbe3 trägt, fie ift *u fdjücrjtern , ^u rütffidjtäüou". (Sinft

mar baä anberS. 3Wit roatjrcr Erbauung f)abe id) in ber Sammlung eincö

greunbeS ölätter auä bem Sarjre 1848 gclefen, in roeldjem bie ©olbaten nie

anberS als „oerriertc ©ölblinge" genannt werben: magt heutzutage irgenb jeinanb

eine fo offene Sprache, wenn er nicfjt etroa in Sonbon ober 3imd) lebt?

Übrigens moden mir bie Armee nicht blojj aufflären, überhaupt bilben, fonbern

aud) unterhalten. 2Bcnn bie Offiziere nur ©lätter $u lefen befommen, in melden

fie itjre eignen ©efinnungen unb Anfielen mieberfinben , fo mufe baä mit ber

3eit firäflid) langmeilig merben, mogegen mir ihnen eine anregenbe Seftürc

bieten. 3ch fteQe baljer an ben §crrn ftricgSminifter baä (£rfud)cn f junäd)ft

allen Offijierdfafino* baS Abonnement auf baS „^reifinnige 3cutralblatr an«

aubcfe^len. ^ränumerationöpreiö bierteljätjrlict) 5 9ftarf, äße <ßoftanftalten

nehmen 93cftetlungen an.
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«Erzählung in jivrt Subbern von Wargaretfye von 23ülon>.

(ftortfc&unfl.)

Wrsm&wm 0 faoi ocr Sttärj. ber Itjaumonat. Ter SBcftroinb lt»cl)tc marm
F^rg^^ mit» l) c f t i

ti,
über baä Öanb, Briefträger unb ©otcnlcutc hatten ihre

r^L vSJN "Jiot auf oen burrijmcidjten 3.l*cgcu f unb bie „(Mcbilbctcn" flauten

LMjib^R J ulur Stopftoctj imb SWübigfeit. Ter Sdjmibl aber [taub auf ber

tfS^i^Sfli füblidjcn ftörje über bem Torfe, bie ©reifenberge benannt, unb

fcgC^ AtfeSi fad nart) 23kft unb 2iibme>t, IM immci uorfi bie blauen SBatb«

berge ilirc Sdjnccfuppcn trugen.

Söcnn ber €>d)nec nid)t getjt, mirb'ä nud) nidjt ^rül^ltitg. bacrjte er, unb

iicljt er, fo befommen wir mieber grofccS ©afjct.

(iined Xagcä, alä bie Sonne fid) ganz ernftlid) nad) bem ©efinben iljrer

iSrbcnfinber umfnf), nattc Toftor ^ßctri feiner Patientin im Siebcnrjofncr

fccrrcntjaujc erlaubt, baö ÄTanfen^immer \\\ ücrlaffcn. 9)?atl)ilbe liüflte fic

möc\licf)ft gut ein unb erfudjte fic briugenb, fid) nid)t über ben oberen ftlur

tjinaue^umagen. Tod) 3u!ic uerfprad) uid)tö, fonbern nadjbcm fic
NU?atqilbcn

auf einen Spaziergang aiiögefd)itft t)attc, begab fic fid) bie Stoppe Ijinunter in

bas 3'm,ncr Onfelä.

(£r mar nid)t menig überrafd)t, fie ^u feljen, unb fanb fic ftarf ueränbert.

3nr fd)öncä $>aar mar für* gefdmitten , ®cfid)t unb ©eftatt abgemagert, iljrc

Haltung fraftloö, itjrc Bewegungen mübe. ^tiefe Seqattcn lagen unter ihren

großen grauen Wiigcn, unb nod) tjattc iljrc £>aut bic böfe, mad)ögelbe ftranfenfarbe.

Snbcffen äufjertc fid) Diiffclsrjaufcn hierüber nietjt. ©r begriifetc fic mit

freubiger ^icr^Iidjfeit als enblid) auferftanben, mies ifvr einen Setmftutjl ualjc bem

Cfcn an unb befragte ben Sdymibt, mic cd mit ber SBärme bcö 3immerä &Cs

fdmffen fei. £)iefc§ SBiebermanneS ^tjermometer fdjien fid) in bem £>ol,tforbe

befinben, benn nadjbcm er ben Detfcl aufgehoben unb ben ftorb leer befunben

hatte, fagte er: Dtfun, Jpcrr Baron, fo eine Reifte (Stube taugt aiid) ftll nid)tä;

nad)t)er erfältet fid) ^räutein Suldjcn erft red)t. 2)er ©dnnibt marf nod) einen

froren SÖIicf auf baS o^au^n un^ entfernte fid).
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3ulie fa§, bic $3änbe gefaltet, iinb fal) mit umwölfter ©tirn oor fid) hin. 2)cr

©aron beenbigte tn föuijc einen ©rief unb Warf über feine $anb einen ©lief

nad) ihr hinüber.

SBad bebrüdt bid), ßinb?
SMh ift fo elenb ju mitte, Dnfel! 2>d) wollte, man hätte mich fterben laffen.

3>a3 ift leicht begreiflich, bie ttranfheit l)at biet) mübe gemacht.

.?ldj, cä ift nicht nur baö! Sa« id) aud) bebenfe, icheint mir ungerecht

unb graufam. 3ct) mag bie Slugen faum mel)r öffnen. ift nur (Slcnb urntjer,

unb nichts anbreä.

$>er ©aron betrachtete fie ernft unb prüfenb. ßafj ba£ allgemeine (Slcnb

beifeite, 3ulie, ein jeber fann nur für fid) allein urteilen. (Sä betrübt mief), &u

fetjen, bafc bu Äummer Ijaft, bod) fonnte id) faum hoffen, bafj bu biefem äfafle

entrinnen mürbeft. So ift unfer aubefduebenca leil.

•Sie nidte mit bem Äopfe. Aber ©aler unb 9Jiatt)Übc unb — eS fdjeint mir,

alö mac^c bas ©lüd bic £eutc beffer, nicht baö Unglüd.

3)aä ©lüd, ja; aber nur ba* errungene, welches in ©eljerrfchung ber

Seibenfehaften befteljt, nicht bie Erfüllung eine« SBunfrfjeä. Unb beine ©e
fdjwiftcr werben ftch burcharbeiten , wie ich c3 »oc ihnen gethan habe, unb oor

mir mancher anbre. Sefet mollen mir bieS ernfte Xfjema fallen laffen.

Sich nci". möchte bir nod) erzählen!

©o fprid), liebcö Äinb.

©ie begann $u berichten, was il>r auf jenem ©ange nach bem ©ahnwärtcr*

häuSd)en unb bann auf ber 5°hrt ÄummeUhaufen begegnet mar. 3)cn

©runb ihred ©treiteS mit bem ©ruber gab fie nicht an, aber ©eorg mürbe

burch ihre Stählung in einem bereits feit bamalö gefaßten Slrgmotju beftärft,

unb befd)loß im ©eitlen, genaue 92ocr)forfd)iincjen an^uftetlen. SllS fie Daiba er*

mahnt hatte, fuhr ©eorg auf. ©ie aber hielt ben ©lid gefeuft unb bemerfte

nicht ben fonberbaren SluSbrud, ber in feinen Singen aufftieg unb bort immer

mehr bie gewohnte 9tut)e uerbrängte. 3hm mar'«, al* märe er plöftlid) mieber

um jetm 3al)rc jünger, als fäl)e er fein hciligftcö illeinob uor fid) unb eine freche

§anb, bie bainad) greifen wollte. $)ic ©egriffe oerwirrtcu fiel) in feinem Äopfe,

SDJuttcr unb Tochter waren ein* unb biefelbe, bac> gan^e Seben nur ein Slugen-

blid, in bem gieberfji&c ihn burd)flog unb er bie §änbe falten mufete, um
jufet)en, wie ein Unwürbiger ihm fortriß wa« fein war. @r glaubte auffetjreien

$u müffen, um fie feftjut)alten. Siebe mich, wenn ou lMcn mujjt, il)it nicht!

thn nicht! 6r ift'd nicht wert.

Slber er fprad) fein Söort. (53 war il)m längft jur anbern Sßatur geworben,

[ich ju beherrfchen. 3)ie Uhr tidte laut, unb baS ©onnenlicht malte bie geufter

auf ben bunfeln ^oljboben.

Onfel ©eorg!

9cun, ßinb?
©prid) boch &u mir! ©ei fo böfe, wie bu willft, ich fflnn ed fäon oertrageu.

2öarum böfe? 3d) bin überzeugt, bu ^aft fd)on wieber jieber.

©ie ftanb auf unb ging ftu ihm. @r naljm ihre §anb unb fat) ernft unb

freunblich in ihre glänjenben Slugen.

©eh hinauf, Sulie; wir fprechen noch einmal über baö mcnfchliche (Sleub,

wenn bu ganj gefunb bift. ©eh, unb fei gut! 2öa8 foll benn ber alte Onfcl

machen, wenn fein Slbjutant unjurechnungdfähtg ift?

©ie lachte. $u tjaft feinen aWenfdjen nötig.
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Untcrbeffcn war 3)?att)ilbc am glufeufcr entlang fpafliert unb tjnttc einige

flwcigletn ber filbern unb rötlich fd)illernbcn famtn>cid)cu 28eibenfä&$en ge*

pflüeft, um fic alö erfte grül)ling*beutc mit nad) föaufe $u nehmen.

Der gluß fl°f? in weitem Söogen nad) Xrübcnfee hinunter, unb ber Söeg

im Xbalc mar itjr lieb. Sic mar uod) nidjt lange gegangen, ba begegnete it)r

(£mild)cn Sdjcfflingen, ber feinen Keinen 28agcn nad) SHummctetjaufcn lenftc.

©mild)cn ftieg ab unb trat &u it)r auf ben ftufepfab. Sie mufjtc bod)

nun enblid) einmal üon bem ^ufammenfein mit feiner SRutter unb Scfjwefter

er&äf)len; fdjlimm genug, bafj man fid) feit bem Dezember nirijt gcfct)en tjattc

!

@mild)en mar fetjr lebhaft. >faum hatte
s
Jftatl)tlbc begonnen, Don ben

Samen $u berichten, alö er fd)on mit taufenberlei Dingen rjo^iuifa>cnfut)r. So
beteuerte er, baj? er nic^t an bic Sfiftenj eine« XcufcU mit Seaman* unb

«ßfcrbcfufj glaube. ©al)nfinnigcr ©cbanfe! 3d) bitte Sie, frräulcin SWat^ilbe,

ftcllen Sie ftd^ ben £errn nur rcd)t lebhaft uor!
si)fatt)ilbe fragte lad)enb, warum itm ber Deufcl fo fct)r befd)äfrige?

D, bas fommt oon meiner intimen ^rreunbfc^aft mit unferm vJkiftor, n, i*

9fid)ter — Sie erinnern fi$ nod) unfrer Jtatjnfaljrt? föftlid)! — id) fprad)

ifjm neulich meine Slnfid)tcn über biefen $unft, baS Reifet über ben Teufel,

red)t unummunben aud.

Unb ma£ fagte er baju?

9Jun. er mufjtc aüeö mögliche ftit entgegnen. Dafür ift man 9tebner! ÜWcin

befter 9iid)tcr, fagte id) trorfen am Sd)luffe feiner glänjeuben Darlegung, unb

Schwan* unb ^ferbefufj? Da lad)te er unb wie* inic^ auf baö ©ejpräd) ber

$c$e mit 3Ncptyftopl)cled im gauft. kennen Sie cö?

Sä mar t h r mein gegenwärtig.

Sftun, meinte Gcmildjen, Stifter oerbient cä, bafe Sie feine 3mpertincnj er*

fatjrcn! (Sö ift bic 9fcbe baoon, bafj ber Satan feinen alten Gbaraftcr Oer«

änbert fwbc, unb bic liebensmürbige alte Dame erfuubigt fidj barnad), wie fic

ben §>crrn jefet betiteln muffe. Darauf fagt er, bu nennft muf) §crr JBaron,

fo ift bie Sad)e gut!

Sollte §>crr Dtidjtcr tötrftidj an biefe Stelle gebaut tyaben?

©ewifc. Daö ift ganj feine ?lrt. 9cid)töbcftowcnigcr finb mir iefjr intim,

er unb id). Daö fommt bafjer, bafj mir in oicler ÜBc*ieb,ung übereinftimmen.

3um öeifpiel aud) barin, ba& mir beibc Fräulein 2)catt)ilbc oon 9Jiffelöl)aufen

anbeten.

9Watl)ilbc lachte; aber ifyr Begleiter bemerfte, obglcid) fie fid) ftarf nad)

bem meibenumfäumten gluferanbc bog, bafj eine jäljc SRötc über il)r @cfid)t

flog. (£r natym bicä alä ein 3eicf)en, bafe feine Anbetung ntc^t unerroiebert

geblieben fei.

gräulcin 9ftatt)ilbe, laffen Sie mid) aufridjtig fein! gaft märe id) 3t)nen

untreu geworben, alö Sie Sljren tjolbcn Slnblid fo feljr lange meinen klugen

entjoaen.

«ber id) bitte Sie, Jpcrr üon Sdjefflingen, roaS fütjrcn Sie für fonbep

bare Sieben! Sic baben fid) überbied fdion weit oon Stjrem Oiefät)rt entfernt.

Sic mollen mic^ boc^ nid)t im Smftc nurüdfdjirfen , 5raulf»n 3}?atb,ilbc?

Daö erftemal, bafe id) nad) fo langer &c\t ba* 4)lücf babc, Sic ju feljen!

3ürnen Sic mir megen ber Untreue? ÜWetn ©Ott, fie ift nic^t unocrieitjltd),

wenn man bebenft, mae für eine berürfenbe • Sdjöntjeit bic SDionifa Daiba —
ba* l)ei§t nein, id) woüte fagen, wie lange id) Sie nierjt gefel)en ^atte!
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3t)r Äutfctjer roirb fidj munbern, mo ©ie bleiben.

(£r Wirb nur benfen, ict) Ijätte Sljnen ctmaS midjtigcS ju fagen, unb baS
ift in bcr %f)at ber gall. gräulcin 9Katt)ilbc, cS ftetjt getrieben —

tebe bid) tocg oon mir, «Satan! ergänzte 9J?athilbc in ©cbanfen.

S ift nidu" gut, bafc bcr Stfcnfd) allein fei, unb barum —
£aben ©ie fid) mit bcr ©räfin Daiba bcrlobt? 3dj münfdje ©liitf.

Wbcr feien ©ic bodj nicf)t fo graufam, gräulcin 5D?att)ilbc! ©ie ^aben

mirf) mahrrjaftig nun genügenb geplagt, fiaffen mir ben ©djer^ beifeitc. 9US
alter ftamerab fagc id) Slmen nun rcdjt treuherzig: Xaufdjen ©ie 3ljr «Sieben

bofner §eim gegen baS gute Srübenfee um. 2Wad)en ©ie und beibe nid)t burd)

eine 2)?äbd)enlaune unglüdlidj!

$u SDcathilbenS ©lücf maren bic Suftmanbcluben eben bei bem 28irtSf)aufe

511m grauen §unb angelangt. Skr meifjc ©pifo, bcr mciftcnS auf bcr 93anf

unter bem Birnbäume fafe, bellte bic SBorübcrgcrjcnben an, fo laut er fonnte.

3<f) mit! einmal nad) ben SBtriSleuten feljen, fagte ÜWathübe. Unb fie

hatte eS fo eilig, bafe Smildjen faum nod) $cit fanb, ihr jujureben, fid) feinen

3}oifd)lag in aller 9tut)e $u überlegen. SXbcr nicht nur um feine Begleitung loS-

jumerben, trat fie fo rafd) burd) bic Sattenthür in ben Hinterhof, fonbem
meil eine fehmarje ©eftalt auf bcr ©teinbrütfc crfdjienen mar, burd) bie fie

fct)on mährenb ©milchend legten SSortcn beunruhigt morben mar.

©djefflingcn fdjlenberte fopffcfjüttelub nad) feinem SBagen jurürf. 2SaS

fo ein SDiäbdjen fid) giert, badjte er, el)c fie fid) entfcrjliefien fann, ja gu jagen!

©ie follten bod) auch ein menig berürffid)tigen, in meld) unangenehmer ©ituation

fid) unfereiner märjrenb foldjer SBarte^eit befinbet. Unb naffe güfec fpt man
fid) nod) obenbtein geholt in bem — tyahl mie mürbe bod) 3)famaS forrefte

©eaetdjnung lauten? — aufgemeierten (Srbreict).

SDurd) ben §of in bic küdjc getreten, fanb 9ttathilbe einen Steil ber Äinb*

rjeit um bas geuer fi$en, mit Berühren oon 3JiuSbroten beschäftigt ; bie 2)?utter

bereitete in einem Xroge eine SPca^t^eit für baS ©djmein. ©ie hatte bem lieben

gräulein oiel ßeibcS ju flogen: ber fleine Otto rjabe eS fo fdjlimm im Jpalfc,

man bürfe itjn garniert bor bie %k)üi laffen, unb bei bcr SRofa hätte fic^'ö

aar auf bie Slugen gemorfen. 2)aS 3ftäbd)en fann mir aud) garnietjt mehr beim

ytärjen unb glitfen helfen!

^atrjilbe tröftete, befaf) bie fieibenben, liefe fid) aufs genauefte bie berroen*

beten ÜJiittel angeben unb erfunbigte fid) bann nad) bem $auSl)errn.

2tcfj bu lieber ©Ott! feufjte bie grau Wirtin, mit bem gcl)t es nun uollenbs

ganj bergab! ©eit er fid) in ben 5?opf gcfcjjt rjat, 2)?uftf |U ftubiren, mic er

fagt, ba ift fein ?ludfommen metjr mit bem Spanne. Unb bürr mirb er babet

mie ein leibhaftiges ©erippe! Slcr), anäbiged gräulein, idj benfe mir immer:

ber treibt'S nid)t meljr lange. 3ch bin eine miferablc grau; ja, baä bin id)!

Unb menn er fid) nodj an bem, mad in ber 2Birtfd)aft oor fich get)t, beteiligte!

2lbcr bamit ift'S nichts. 3d) niu§ fclbft bran, menn mas gethan merben foll!

S^ein, meine ^)ilfc hob' ich °n bem ÜWanne nicht. SBorauf bic grau SBirtin bic

?lugcn mit bem ©chürjenjipfel mifchte, geroohnheitShotber; benn $um SSkinen

fam es bieSmal nicht.

äJtotbübe, bie teitnehmenb jugehört hatte, lobte ihre ©ebulb unb meinte,

ber SBirt fei nun einmal gan& anbcrS als bic übrigen SDiänncr.

3a, bas ift er auch. Neulich ift auch bie Homteffe aus 9)ZooSborf tyex

auSgeftiegcn, mic fie nach ber ©tabt $ur fatholifchen Äirche fuhr, hQt
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gefegt unb über eine ©tunbe lang jugeljört, tt)ie et geigte, ©o, ben Stop} in

ber §anb, ben ,t>ut hatte fie abgenommen unb ba« fäönc golbige Sorten haar

hing fo ben 8tücfen herunter, mie man bie lieben (Sngel abmalt. Sich unb bic

fchönen, fchmar^en klugen! 3a, roenn id) freiließ fo ausbaute, mürbe mich

ber öubemig auch öfter einmal anfet)cn.

Slber menn 3t)r tüchtig arbeiten rooütet, ^rau SBirtin, ba mär'« mit ber

©cfjöntjeit bod) balb oorbei. (Sine braue ^rau tft bem Wanne mehr wert al«

eine fdjöne. Äommt 3t)r manchmal ba^u, in Liebenhofen jur Äircf>e $u gehen?

SRein, gräulein SJtathilbe; roa« foll id) machen? 3)u lieber ®ott! £ie

ftinber finb ja noch *u Hein, eine 3Hagb habe id) nicht, ba fann man bie SBirt*

fd)aft nicht allein laffen. 3cf) benfe auch manchmal: bu möcfjtcft bodt) einmal

m« 2>orf jur 2)?utter, abeT ba« gel)t nicht. Söenn bie i'ebigen nur müßten, roaS

fo eine ftrau für ein ßcben rjat! Slber gräulciit 3Watl)ilbd)eii muffen mit einem

$äftd)en Äaffee Oorlieb nehmen! 3a, ba« muffen ©ie fetjon nach bem SBcge,

^Bemühen ©ie fid) nur gütigft in bie ©tube.

Um bie braue ^rau nicht äu fränfen, nahm 2Watf)ilbe bie ©nlabung an.

Die „©tube" mar ein nach ber Strafte gelegene«, jiemlid) große« unb fdjmutfe«

Limmer, roelchc« mit einem ®la«fdjränicr>en gefchmütft mar, in bem fict) Waffen
mit 93lumen unb fdjönen 3njd)riften befanben, ein 9?abelfiffen , ein $>ünbdjen

au« gelber ©eife, smei @Haöleud)ter unb Dergleichen meljr. 911« aber 9Watf)ilbe

bie %\)üx öffnete, blieb fie mie gebannt auf ber ©chrocHe ftet)en. lieber ein

mit !Jcoten befchriebeneö 931att gebeugt, faft Pfarrer SRic^ter an bem braun ge<

ftrtct)ciicn Stifte neben bem ftenfter. (£r l)attc bie ©rauen ctroa« aufammen=
gebogen, nicfjt böfe, fonbern nachbenflidj, unb mar fo gan^lid) in fein ©tubium
uertieft, baft er it)r ©rfcheinen nierjt bemerfte

SRattjÜbe betrachtete it)n einige 9lugenblitfe, cntfcf)loffen, fid) fogleict) un*

gefehen roieber ju entfernen. S)a aber lärmte eine rauhe ©timme uor bem
tjenfter, unb $Rid)ter fuhr ungebulbig auf.

(Sin oorüberaierjenber Fuhrmann mar am genfter ftetjen geblieben unb

flaute in« 3immer.

9lber bie im 3immer achteten nid)* mcl
)
r auf i*)"- 3n SHathilben« ?lugen

hatte 9tid)ter etma« gefehen, ba« if>n mein; intereffirte, al« alle Fuhrleute ber

2öelt, arm ober rcid). (Sr itanb neben iljr unb fal) fie an, moHte fprechen unb
fanb jum erftenmale feine SBorte. Hoffnung, ßiebe unb eine plöfcliche £)emut
flammten in feinen klugen auf, er fal) fie an, al« erroarte er ein Urteil Don
if)r, unb äHattulbcn« ^Intmort lieg nicr)t auf fic^ marten. Ot)ne fidj ju be^

finnen, legte fie bie 9lrmc um ben £al« be« geliebten ÜKanne« unb Ocrbarg bai

erglütjenbe ©eftcfjt an feiner Söruft. (5r aber prcfjte fie fo f>eftig an ftd), !ü^te

fie fo oft unb fo ungeftüm, bafe ber g»b™iann am genfter mit bem Bermel
bie ©djeiben blant rieb; aber ba« Reiben unb ^ufccn änberte ntdjt«, er tonnte

ba« Unglaubliche feiner 2lugentäufchung jufchreiben.

^toeiunbrnerjtöftes Kapttel.

Vielleicht eine ©tunbe nacfjbem ber 9?achtfchneQjug oon ©erlin bie fc^lum

mernbe ©egenb burcheilt hotte, tönte ein fd)riücr ©lorfenton burch ba« Sieben*

hofner ^errenhau« unb oeranlafcte mehrere feiner ©emohncr, in bie §öl)e ju

fahren. S>er ©chmibt lieft e« fogar hierbei nicht bemenben, fonbern roarf [ich
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unter 21u«fprüdjen roie: (St, baj} bid) bod) gleich! unb 9carren«poffen ! in bic

nötigen Äleibung«ftütfe, um nach bem Urheber bicfe« nächtlichen ßärmeö ju

forfchcn.

$>er Teufel aud), £err föefercnbar, maö treibt ©ie benn tjer ju einer

©tunbe, tt)o oernünftige (Shriftcnmenfchcn im ©ctte liegen?

3>er alfo angerufene trat an bem SUten oorbei in« $au«, ohne fein un<

gebührliehe« ©etragcn ju entfdjulbigen.

$la na! brummte ber ©dnnibt, al« ber junge §err in 53aron ©eorg«
3immer oerfchmanb, naehgerabc tuirb mir'« bod) su Bunt! ©o n>a« $ab' ich

bod) mein Xage ntc^t erlebt! $)er öaron 83aler fönnten rool)l aud) bi« um
feetjö roarten, an« Seben mirb'« ja noch md)t gehen!

2)a aber eben iöaron 93a(cr anbrer 2J?einung gemefen mar, mufjte fid) ber

©d)mibt in ba« ©efchcljene fügen.

grüf), al« bie erften 2$ögel an ben genftern fangen, erfc^ien Xante (Säcilie

in geftiefter föaube unb grofefarrirtem 3)?orgcnfletbe in ber Äüchc, roo SRattjilbc

bie Kaffeebohnen au« ber 93led)büd)fe nahm. 2J?attnlbe in Ii ganj fonnig au«,

frifd) unb freubig mie lauter grühling; Xante Säcilie aberteilte bieje greubig*

feit burdjau« nicht.

SB3er ift heute 9cad)t gefommen, 2J?atlnlbe?

3d) roeifj e« nid)t, liebe Xante; e« wirb moln* ber Onfcl gemefen fein.

SSie fott benn ber nach ein Utjr Don 9Rummcl«haufen fommen? SDcnfe bodj

ein menig nach, che bu fpridjft.

gräulcin Gäcilie ergriff ben ©d)lüffelforb unb eilte burdj ben $lur nac^

ihre« ©ruber« ßintmer, 100 äu i^rcr nid)t geringen SBermunberung ben Steffen

SBalcr ftct>en fal).

2)er junge $err erroiebertc furj ihren ®rufj unb ging nach ber Xhür;
aber ber ©aron, ber feine ©djmefter $um ©ifcen eingelaben hatte, rief it)n

jurüd.

(Einige Hugenblicfe, lieber Sungc, fagte er in feiner leifen unb ^öflia^en

©prcd)rocijc; aber (Säcilie fannte ihn £U lange, um nicht fofort ju feljen, bafc

3roifd)en ihm unb bem Steffen etma« oorgcfallcn mar. ©ie mar trofcbem nicht

neugierig, fonbern nahm gleicbgiltig auf bem ©effel 9ßla|, ben fie juöor mit

bem Xafdjentud) abgeftäubt hatte.

SKöchteft bu ntc^t bie Xante üon beinern Sorljaben in Äenntni« fefcen?

fragte ©eorg.

Sorljaben? fuhr (Säcilie auf, unb ba ift nod) bie grage, ob idj e« miffen

joü? Stacht« um jmölf U^r angefommen. nidjt gcjdjlafen unb fed)« ©tunben

mit bem önfel (onferirt, unb nun am liebften gleich fortgeftürmt? S)u bift mir

ein fdjöner 3ungc! Unb babei fietjt er au«! Surfte bir menigften« ba« §aar

etroa« au« ber ©tim!
SBalerian judte bie §la^feln unb füfjte ber Xante bie |>anb.

Urlaube mir, fomeit e« möglich ift, mid) ju entfc^ulbigen, oerc^rtefte Xante.

3d) fann bir Oerfidhcm, bafj ic$ nur in ©erüdfic^ti^ung beiner ©cmüt«ruf)e mit

metner ©eichte gezögert ^abe. S)u meifet, bafe id) etn aufmerfjamer, ein in jeber

SBetfe muftert)after 9?effc bin.

@r brach ab unb fat) pi ©oben; e« mofite mit bem fcherienben Xone boc^

nic^t fo rcd)t gehen.

Xante ^äcilie fdjüttelte ben Äopf. 9^un, maa^e ntcht etnen langen Sörct um

bie ©efchichtc, Sungc, fonbern h^rau« bamit! 3d) f)abc mein fiebtage fo ein
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£erumquängcln ntc^t leiben fönncn. $ad ift jctjt eine abgefdjmadtc SKobe bei

ben jungen ßcuten. Jpaft bu gefpielt?

Dolenon fafj bor ftd) f)itt unb ^aqtc in gleidjgiltigem Tone: 3ef) treibe
fjeute nad) ÜKoodborf, um mir bon ber — Don bem trafen — um mir einen

ßorb *u fjolen. Voilk tout.

Um bir road? ruie? ®eorg! — 3ft ber 3unge berrürft geworben?

(sei rutjig, liebe Gäcilte. erroieberte ©eorg. (£d ift fc^on ^iemlicf) fo, tuie

er fagt. ÜBir fyaben und überlegt, bnfj er naef) einigen borangegangenen ©efeficf)*

niffen anfragen mufe. Gr glaubt bon bem (trafen obfeuiä'glict) befrqiebcn *u

»erben, aud) id) glaube ed. 3mmerf)in ift bie 3Jcoglid)feit nid)t audgefcfjloffen.

©eorg!

3um erftenmate in ifjrem £ebcn füfjlte fief) Scicilte SRiffelsffjaufen einer

Crjnmactjt natje. ©an* berfteinert ftarrte fie if)rcn ©ruber an. 9lld fie enblidj

ifjrcr (Sinne mieber föerr marb, rief fie: 'Sie ÜWonifa Daiba! $>ie Äofette, um
nicfjtd fdjlimmered *u fagen! $ie — bie —

Marian fufjr bajmifdjen: 3Wit ben Titulaturen marte auf meine Slbtuefen-

tjeit, Tante! ÜJJonifa ift ein eblcd unb beiner Sldjtung burdjaud mürbiged

9)?äbd)en. 3er) liebe fie, unb fie liebt mief), unb id) merbe niefit jugeben, bafe

bu ober irgenb jemanb fie beleibigt, fo lange td) Daneben ftetje unb cd ber*

bieten fann. 3d) mu&te ja, bafj biefer biet) erzürnen mürbe, unb f)ättc

bir ben ©erbru& gern erfpart. ba ed nun bod) am (Snbe ift.

(5r umfaftte bie Öcfjnc eine« (gtunled unb fenftc ben Stopf, ßäcitic mar
nod) xu faffungdlod, um eine (Entgegnung borjutragen.

3a, futjr ©aler naef) fur*cm «scrjmeiqcn ruhiger fort, icf) tjabe fie fo fefjr ge*

liebt, ba§ idj barüber bumm unb blinb unb ftfjleebt gemorben bin. 3d) tjabe

it)r aud meinem Jerxen einen Stltar gemacf)t unb alled baraiif gelegt — aued!

(Sr tjatte bie legten SBorte gan* leife gefprodjen unb baju, fief) felbft trübe bei*

ftimmenb, mit bem Äopfe genieft.

3efet berlicfj er bad flimmer ofjne einen ©lief auf bie 3uftt(ftfcifcnfcn*

5)iefe aber fafjen itjm ernftt)aft nadj unb fcf)miegcn beibe.

£ad $rüf)ftütf oertief ungetuönnlicf) ftttt an biefem borgen. $er Onfel

gab
(
vr»ar eine ftiemlid) eingefjenbe ©efdjreibung ber letyterfunbenen ©äcmafcf)ine

jum ©eften, allein cd ftarrte ein jeber in feine Taffe, ald fei bort allein §eil

ju finben. üJcan ging balb audeinanber.

Slud) bei SWat&ilbcn Ratten bereit« fjunbert Bmeifel unb Slenqfte bie glücf*

Iicf)e <2icf)erf)cit oerbrängt, bie ber ©efi& bed (beliebten ifjr anfangd gegeben

l)atte. ©ie Ijatte bie ?lbfid)t gebabt, fia^ fofort bem Onfel anjuüertrauen; nun
mar er aber geftern erft fpät nad) ^)aufc gefommen; jefet fjatte er anbre T)inge

oor, ©alerian mar ba unb fat) franf aud, 9lnton mürbe crmartet. 3Watt)ilbe

füllte eine immer macfjfenbe ®d>eu, ifjr ©rlebnid im ©rauen ipunb j\u berichten.

3nbeffen ging ber 59aron auf ben ©utdf)of, um nad) einem franfen ^ßferbe

Sil fetjen. 3m feorflur bed Stalled, *u bem bie Thür tjalb aufftanb, fjantirte bie

9J?agb 9tofette, ald bie ÜJ?agb Selma mit ben SBaffereimern l)eräufam.

Jpaft bu'd benn fd)on getjört, Mofctte?

SBad benn?

9^0, bu meifct aber aud) nie etmad.

©o rebe bod) nur!

9(ber ntdjt mafjr, SJofette, bu fagft'd nidjt meiter? Unfer gräutein 3)?a*

tljilbe ift bem ^)errn Pfarrer üon Trübenfec gut! Sd tjat'd einer geftern in
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bct ©djenfc erjäf)lt. ein JpofjenotterSlebcr $ubrmann. $cr ift am ©raucn £>unb

oorbei gefahren unb f)at burdj'ö $enfter flcfc()cn , rntb maä glaubft bu mobl,

bei hoben fie in ber SBirtöftube geftanben, fträulein üttatbilbc nnb ber £err Pfarrer

oon Irübenfee, unb baben fid) flehet unb fd)ön getban, baft er gan^ erftaunt

bageftanben unb gemeint fjat, er fctfK nid)t rcefjt.

3a, bu fä'jjt'bir aud) alles aufbinben, entgegnete bie Wofettc; ber Söaron

aber ucrlicft ben *ßferbcftall unb — ärgerte fterj.

©S hat eben jeber £>clb feine SldjilleSferfe. $>ic leidet öermunbbarc «Stelle

©eorgS mar fein prinlidjeS ©cbitflicbfeitSgeuibl. (Sin @id)gef)enlaffen im $e*

ltefjmen fonntc er nicht recht »ertragen. (Sr bad)te in biefem 9lugenblitf merjr

an ba« benehmen ÜWathilbenS, als an beffen unausbleibliche folgen.

9luf b.m SBege nach bem fterrenbaufe traf er ben Pfarrer Wid)ter.

SBoflen Sie &u mir, £>err ^aftor?
3a, iperr 93aron, unb üf) muß fürchten, Sfynett bieSmal menig gelegen ju

fommen. 3d) habe ein Anliegen ber ernfteften ?lrt.

©o laffen ©ie mid) hören, fagte ber ©aron mit einem feinen ßarbcln.

3d) bitte ©ie um bie §anb 3h*er «Richte, ©ollen «Sie mir 2Hatt)ilbe

anöertrauen?

Siebter fagte eS frei unb furj, aber mit einem fjetygeminnenben 33lid. WiffelS*

häufen fab ihn mit ruhiger Slufmerffamfeit au unb fragte: SöelcheS Wed)t rjaben

©ie *u biefer ftorberung?

Werbt? Wicht baS geringfte. 3cb forbere aber nicht, SBaron WtffclSbaufen,

fonbern id) bitte, unb bebarf cS ba^u befonberer ^Berechtigung? 3cb befitye

mcber Weiehtum noch Wang. SBcnn id) bennod) btefe SBitte mage, fo ift cS,

roeil —
Wun. meil? fragte WiffelShaufcn, feinen $anbfd)tif) muftemb. 9lbcr Winter

erflärie fid) nid)t. (SS mar aud) nicht nötig, benn beibe mußten Sefdjeib.

ÜWetne Wichte bat febr wenig Vermögen, fuf)r ©eorg fort, fie ift *avt unb

bebarf ber ©chonung. 23erben ©ie bie unausbleiblichen ©orgen tragen fonnen,

ot)ne bie für 3bren 33cruf fo notroenbige ©eiftesfrifebe einjubüfeen?

3a, mit ©otteS Ipilfe, mar bie ?lntmort, unb cS flang fo uiierfdjüttcilid)

feft, fo marjr, bog ber SBaron fid) eine« @efüf)lS ber Söerounberung nicht ent*

halten fonnte. 3n bem SWanne an feiner ©eite mar ein ©eift ber ?luSbciuer,

ber niebt baS Ergebnis öon Sfraft unb ©efunbljeit fein fonnte, fonbern nur oon

einem für bie ©migfeit errungenen ©lauben.

©o motten mir bie ©ntfdjeibung SWathilben überlaffen.

Äaum hatte ber 93aron biefc Jöorte gefprocfjen, als ein fcfjlanfer Dffaier,

ber elaftifdjeu ©djritteS bie ©orfftrafec barjerfam, feine ?lufmerffamfeit in 5(n*

fpruet) nal)in. 3n wenigen §lugenblideu ftanb ber ßcutnant WiffelS^aufen neben

ben beiben Herren. @r mar \u ^ßferbe in ©iebenbofen angelangt; aber fofort

oon Sante ©äcilie hinter bem Dnfel bergefe^idt morben. ©ic muffe bid) burdjau«

fpredjen, fagte Simon, 3J?atl)ilbeu$ megen; bie bat fie irgeubmo alarmirt. (&*

fann übrigen« nid)t£ fdjlimmce fein, Onfel; 3J?ntt)ilbc fieljt gan^ munter au«,

greilicb muß it)r auch bie Weife mit ben oortrefflieben ©Cremlingens fefjr gut

getljan rjaben. ©eifet bu, bafj fie mieber bi« finb?

©er?
Wun, eben bie tarnen ©djefflingcn. 3d) fatj fic in Arfurt, roo id) ©tation

maebte, um 53aler auf^ufuebeu. Xer ift ja aud) iufallig l)ter; baS trifft fich

prädjtig! ?lber bie arme 3ulte! 3bt Ijabt eine fctjwere ßett hinter euefj. 3d)
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fjabe bcftänbig euer gebadjt unb mar gan$ unglüdtid), nid)t etjer Urlaub er*

Rotten 511 fönnen, um nad) eudj $u fefjen.

SRicfjter molltc fid) entfernen, ober ber 83aron bat tfm, fte ju begleiten.

?lnton fal) feinen Onfel etmaä üermunbert an, manbte ftd) aber fofort mit

einigen liebenäroürbigen ©emerfungen an ben Pfarrer. 3)icfer fd)ien inbeffen

berart in ©ebanfen üertieft, bafe ötlton rutjig fortfuhr, bem Onfel 33erid)t ju

erftatten. 9catürlicr) ging c§ ifjm öortrefflid), natüdid) mar er l)errlid) mit

feinem @clbc aitfgefommen, natürlid) maren ifnn mieber militärifcfje unb anbre

Größen „gan^ unr»erbient freunblidj" entgegengefommen, natürlid) t)atte er mieber

eine Wenge t)öd)ft „fdwrmanter" Sefanntfdjaftcn gemadjt, unb es ttjat ifpn fein

ginger mcf).

@ag einmal, madjft bu benn nie einen bummen ©treiefj? rief ber Onfel

in fomifcfjer SBcrsmeiflung. Änton lachte unb fat) babei fo fdjön unb rutjig

auä mie ein griectjifdjer uRarmorgott
*8or bem Öaufe beS ?lmnnb Jpegel bemerften bie brei üflänner eine Slrt

üon Sluflnuf. Säuern unb Malierinnen umftanben bie §au§tl)ür in bid)tem

Änäuel unb rebeten lebhaft f)in unb tjer.

9Baö giebt eS ba? rief ber iöaron bie ficute an.

35er Gtyriftopf) ©crjmar* — §err Saron! rief ein ©utäfnecfjt.

3ft mieber r)ter, fefcte jemanb rjinju.

Unb rjat bem §egel feiner ©djmefter baä ®elb meggenommen aum Sörannt*

meinfaufen.

Unb bem §egel ift er mit bem SWeffer ju fieibe gegangen —
Unb —
Dfuft ifjn fjcrauS, menn er brin ift, fagte ber 23aron.

©aßen mir bie $f)ür einfdjlaaen, $err Baron? @r r>at ftcf) feft toerriegelt.

Mein, madjt <ßlafc, id) miß tt)n felbft rufen. Mm Ärmc feine« «Reffen an
ben aur (Seite meidjenben ©auern öorüberfcr)reitenb, näherte fid} ber ©aron bem
genfter.

<5t)riftopt> ©djmarj, rief er. an bie papierrjerflcbten ©Reiben flopfcnb, millft

bu mir bie Xi)üx öffnen? 3ef) möchte ju bir fnncin. Slber e$ blieb brinnen ftill.

@S ift unnüfc. ©ic merben gut baran trjun, bie $t)üre aufaubredjen,

fagte 9tief)ter, man fann nidjt miffen, melcrjeä Unheil er anrietet, menn §egel

unb feine ©crjmefter nod) im $aufe finb. 3d) traue biefem 2Hcnfd)en baä

fdjlimmfte ju.

®eorg mar ein geinb jeber ®eroaltfamfeit
;

boct) mufjte er jefct bem Pfarrer
9icd)t geben. (Sin einziger fräftiger ©tofc gegen bie alterSfdnnacrje tyüt brad)

fie au3 ben gugen. *Berfd)iebne fdjmere ®egenftänbc maren t>on innen bagegen*

geftemmt, bod) aud) biefe bermodjten ber SRiefenfraft be3 Srübenfeer «ßfarreS

nid)t ftanb ju galten. Med &ur ©eite fdjiebenb, trat er ins $auS.

6ö liegt ju oiel im Söege, rief er bem iBaron ju, ©ie fönnen nidjt gut

Ijcrein; ia^ merbe S^nen ben Wlann bringen.

$ie braufeen martenben Nörten ein ©epolter unb bann ben lauten unb

fd)arfen Älang einer bro^enben ©timme.
®8 mirb i^m boer; nicfjtä juftofeen? Slnton machte SKicne, bem Pfarrer

na^uflettern.

fia§ itjn, fagte ber Saron, er mirb am beften allein fertig.

Pfarrer SRidjtcr pflegte aUerbingö allein fertig ju merben ; in biefem $aüe
mar bie gegenfeitige ?lbncigung $u grofe. Ü)iefe Ijeftigc Abneigung fdjiicb fic^
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tion jenem ©ommerabenbe l)er, an »eitlem 9tid)tcr in bemfelben §au[e 9ttatf)ilbe

Don tfiiffelärjaufen gegen ben rorjen Angriff bc$ trunfenen ©djroarj ge[d)üfct twtte.

Sefct mi[d)tc [icb, eine grauenftimme in ben ©treit, unb bie SJiänner [ctjicnen

fidj bem $en[ter ju nähern. 3n bem Slugenblitfc, als ®corg bie ©djeiben naefj

innen [tiefe, [djmang [icrj ©dnoars aus ber engen ftenfteröffnung unb [tiefe,

um fid) freien SBeg §u machen, mit einem 9)?ef[er nad) bem SBaron. (Stje biefer

3cit rjatte, ben unerwarteten Eingriff ju pariren, padte Union ben rafenben

2Wen[d)en mit ftarjlrjartem ®riffe bei ber ftefjle unb oertjinberte ben beabfid)*

tigten ©tofe. Uber im näd)[ten Slugenblicfe [anf Wntonä Urm [ctjiocr t>erab, er

fclbft taumelte gegen bie Söanb, unb ©djroara [prang über ben $aun be* fleinen

©arten« nad) bem SBalbe tun.

Sil« Union ol)nmäd)tig in baä ©iebenfjofner §errenf)auä gebraut mürbe,

tjattc Mer [einen [djroercn 2öeg nadj ÜNoosborf bereite angetreten; ber öaron
hatte ihm [einen fleinen ßutfcrjirrcagen jur Verfügung geftellt.

£>an3 5?a3par, ber Liener in Änietjofen unb Ötamajdjen, natmt [eine Ü)fel*

bung roürbeoou* entgegen unb [orberte nad) längerem 28artenla[[en ben 33e[ud)er

auf, fid) in ben Saal ^u begeben. SSalcrian [prang uon bem fyoljcn iftü[d)irfi&

unb er[tieg bie aufwarte fütjrenben Stufen mit einer $ur ©dwu getragnen

Sicrjerfyeit, bie bem feinen 93eobact)tcr bie Unbel)aglid)feit ber ihn gerabe jeftt bc-

tjerrfcfjcnben Stimmung t)ätte Oermten fönnen. $>ie rjalbbunfeln unb mit alten

Oelaemälben rcid) gefcrjmütften ftorribore burd)[d)reitenb, oernaljm er bereits im

©eifte bcS ©rafen beleibigenbe Untroort. 5)umm merbe id) mict) auöncrjmen,

t)öd)ft bumm! irr betrat ben ©aal, unb ber fiafai jd)lofe bie ^lügeittjüren t)inter

ihm. Schäfer unb (Götter aud ber Dtofofo^eit lachten ihm oon ben SBänbeu

entgegen. Sin ber S)ccfe [ct)aufelten bide Slmorettcn, einen am ©pinnroden
[ijjenbcn Jperfulcä mit SMumenfetten umminbenb. SBalerian inbeffen [djenfte bie[en

[innreietjen ©ömbolen burdjauä feine Uufmerffamfeit, [onbern roarf [id) in einen

©e[[el unb ftüfcte ben Äopf in bie §anb.

Sluf einmal füllte er [eine Uugen burd) jmei Keine roeidje £>änbc bebedt.

SBer ift'ä? fragte bie %ü ben ^änben gehörige ©timme.

(£r antwortete [o jäl) unb nad)brütflid), bafe bie [etjöne 2)amc [djioanfenb

einen ©djritt jurürftrat. ©ie legte jeboef) gleid) roieber iljre $>anb auf bie [eine

unb [al) it)n mit grofeen Uugen änflftlicr) an. 28a3 roiU[t bu oom «ßapa, Stebfter?

2)od) nict)t —
3a eben baö, SWoni. ©tel) mid) nidjt [o traurig an, perj, es$ mufe [ein.

@r 50g [ie an fid). ©inb mir 11 od) einen Uugcnblicf allein?

3a, einen Uugenblitf, [agte [ie unb fafj [id) [djeu um.

SRun l)öre, Siebling. SSir [inb unartige ßinber gemefen, baö Reifet, bie

©ct)ulb trifft nur mict).

3ct) oerfteb^e baä nict)t, meinte [ie fopf[cr)üttelnb.

@ö i[t aber boc^ [0 geroe[en. 2öir tjaben und liebgemonnen unb bie anbern

betrogen. 3>a« Unglücf i[t ge[ctjel)en.

®* i[t fein Unglütf.

©laub[t bu, bafe bein Sater gnäbig [ein mirb?

©ie bog ben Äop[ jurörf unb [al) i^n mit ber [ct)meicr)elnb[tcn
s«öcrcb»

[amfeit it)rer [ctjöncn Slugen an. ©age itjm nie^tö, Sßaler. Safe eö [ein, mie

e« gemc[en i[t, [on[t trennt er und für immer.

@3 mufe [ein, [agte er fin[ter unb [atj ju ©oben.

©ie faltete bie §änbe unb atmete [ctjroer. SDann i[t auö, [agte [ie bumpf.
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3a, aus! wicberl)oltc er.

<5ic warf fid) ilmt an bic 53ruft. 5öalcr ! fiannft bu benn aufhören, mid)

lieben ! D 3talcr, wenn bu aud) oicle 9)täbd)cn finbeft, bie flüqcr unb beffer

finb als id), fo wie id), wirb biet» feine lieben! $)u bift mein Ellies, SBalcr!

ttannft bu mid) laffen? Öin id) nidit mcl)r fd)ön? iöift bu meiner fdjon mübe?
D $alcr, Valcr, warum l)a[t bu mid) nidjt mcljr lieb?

2J?onifa, jagte er, id) oerbiene Vorwürfe, menn aud) bie, bie bu mir jetyt

madjft, ungerecht finb. 3d) gehöre nid)t ju ben 3)?änucrn, bic it)re Siebe mit

ben SRöden wechfcln. Sefot aber ift nid)t bie 3cit, Sicbeöoerficbcrungen $u machen.

Vertraue mir, menn bu fannft. (£in fold)eS Vertrauen ift bie ftärfftc Prüfung,
bie an Siebe gcftellt merben fann. folgte id) jefct beinern unb meinem ©efüljic

ftatt ber ^flicht, fo märe baS (Snbc für bid) unb mid) glcnb. SBcrgicb mir,

SDfoni, baß id) jefct t)art bin, üergieb mir!

9tbcr fie begriff it)n nict)t. <5ic oerftanb nur, bafe er fie aufgab, unb wufetc

nicht, mofür. Sangfam ert)ob fie fid) unb fdjritt mit tief gefenftem ftopfc ber

$t)ür §u. 9iid)t oerle&tcr ©tolj lag in il)ren 3ügen. nur mübe Hoffnung**

lofigfeit. 2)aö ift ber ??ad)tfroft, ber bic 831ume tötet, etje fie fid) jur ooUcn

©lütc entfalten tonnte. Gr fal) il)r nad). (£r rief il)rcn ÜWamcn mit ber ganzen

Dual cineä jerriffenen $>ctyen$. <5ie blieb einen ?lugcnblitf in ber %\)üx ftcljcn,

unb il)re Sippen bewegten fid), aber baö Scbcwotjl fonnte er nidjt l)ören.

£)er ©raf 2)aiba fanb feinen Söefudjer red)t angegriffen. Wit bem ihm

ganj natürlichen Xaftc fprad) er in lcid)tcm Xone oon biejem unb oon jenem,

bid Skier 3e^ ßcfunbcn l)attc, fid) \u fammeln. SBalcr berichtete Darauf furj

unb troden oon ber Neigung, bic feit geraumer 3cit awifdjcn it)m unb SWonifa

bcftet)e, unb bat in aller $orm um it)re £anb.

$)er ©raf fat) eine ©eile ernftt)aft nach ber 2)ecfe, ber er aHcrt)anb *Bc=

benflicheä abliefen fernen. 3>ann antwortete er: 3Wein lieber junger greunb,

3t)r Eintrag erfüllt mid) mit Teilnahme, unb id) fül)lc mid) burd) benfclbcn

geehrt. X tc 9?iffeldl)aufcn finb eine fo alte unb gute ^amilie, bafj in biefer

S3e^iel)ung eine $erbinbung mit berfelben immer als wünfdjenäwcrt betrad)tet

werben fann. 2>afe aud) mein unglütffeligc* 9tenconrre mit Sfjrcm fcligen §errn

Vater in 31)ren Slugcn fein §inbcrnis ift, beweift mir, ba| ©ic unabhängig

oon ererbten Vorurteilen geschehenes parteilos ju beurteilen imftanbc finb. iöei

allebcm ift bie (Sadje unmöglid). Soffen <3ic mief) unumwunben reben: meine

1od)ter ift an eine fetjr geräumige ©fiftenj gewöhnt. 3)iefe fönnen (Sic il)r

nicht bieten. 2>a <Sie SDconita fennen. werben «Sie mir jugeben, bafe fie
—

übrigens ein Wahres* Jpcrs! — für Slrbcit unb Entbehrung nicht gcfd)affeu ift.

<Sic würbe oerfommen. 3d) mufe fie eine reiche Jpeirat thun laffen ober gar

feine. Sßon ÜKonifa ift natürlich nicht ^u oerlangen, ba§ fie bie Sßotmenbig^

feit einer folgen ÜWaferegel einfehc, ©ic aber finb oiel gefcheit unb, alö

$Riffclät)aufen, oiel ^u ehrenhaft, um bie blinbc Neigung eine«» unreifen 9)Jäbd)cnä

3h«r oorübergehenben Seibcnfchaft bienftbar *u machen unb bamit biefeö 2)faDd)cn

ju ruiniren. 2)afe eine fernere Slnnähcrung 3t)icrfeitö auegefchloffcn ift, werben

«Sic fclbft am beften einfehen. 2)arum übrigens feine ^eiiib^djaf t.

(£3 mufetc fein! rief Mer in bitterm Unmute, als er ben 9iüdweg antrat.

Jg)ättc ich einen .^anbfpicgel in ber ^afd)c, fo würbe ich ""d) K^t fclbft be*

wunbern unb ftubiren, wie ein 2Wann ausfiebt, ber feine Pflicht gethan hat.

2öcnn er fo auäfiet)t, wie eS mir äu SDhtte ift, fo wäre baS fatal, einerlei.

9Bir fangen eben oon oome an.
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Sr motlte nod) an bemfelben Slbenb nad) (Srfurt aurüdfefjren, bod) e$

martcten feiner ju &aufe Ueberrafd)ungen, bic biefcn ©ntfd)lufe änbcrtcn. (5r

fanb Slnton mit roarfjSrocifeem (#cfid)tc. oerbunbenem 9trmc unb SBunbficber im
iöette liegen unb 9Jtott)ilbc am ?lrme beä Xrübenfeer ^farreä, ber fie gan$

brcift bu unb SWatyÜbe nannte.

Dreiunor>ier5igftes Kapitel.

Xro$ HWatljilbcnä Verlobung f)crrjd)te in biefcr 3cit eine trübe Stimmung
in bem alten §errenl)aufe. SBalerian« fteljenbcr Soften mar an Slntonä öett.

3)oftor Sßctri meinte ^mar, bem fiebcrubeu Äranfen fet 9iut)e weit auträglidjcr

als ©efellfdjaft; bn aber 93aler heilig fdmjur, meber mit bem JBruber ju bis*

putiren noch aud) Sieben p galten, fo mürbe feine ©egenmart gebulbet. ©pät
abenbö manbertc er bann hinaus unb ftanb au ber ^artmauer, gerabe bort,

mo man bie SWoosborfer ©trofje erjehen fann, roic fie allmälig über bic Jßrüde

burch bie §ot)le tjeruieberfteigt.

ß$ fommt *u uiel auf einmal! rief Xante (Sacilte, id) fann nid)t mcf)r!

94$a3 benft ihr benn, Ätnber, id) bin nun fünfzig

!

^ünfunbmer^ig, üerbeffertc ÜWattnlbe.

"Sie SSeranlafjung biefcS 3ufammenbred)en3 lüar
l
ew 5Mu <f) Xrafelbergö.

*Run, bae bleibt fich gleich, jage id). ©le haben alfo roieber Äinbtaufc,

§err Xiafclberg?

Sld), nein bod), gnäbiges fträ'ulcin, id) —
9frd)t? SRun, ma* fmben ©ie benn fonft?

Urlauben ©ie, gnäbigeS gräulein, geftatten ©ie mir bie 3$erfid)erung, baf?

id) ganj eigene gefommeu bin, um gräulein 9Jfatl)ilbe —
&err ©ort, ift benn 3>t>re grau geftorben? 9hm, ©ie t)örcn aber bod),

bafj 3Watl)itbe ftet) mit bem fd)rccflid)en 9iic^tcr (iljre ©timme hob fid)) üerlobt

t)at! 2Bad mürbe ber feiige Söotjeiminb fagen! @r muß fict> ja im (Srabe um*
bretjen

!

3n biefem Mugenblirfe trat ber „fcbrcrflicfje" 9tid)ter inä 3'mmcr ' fä°D oer

ftötmenben (Säcilie in feiner eigenmädjtigen Söeife einen ©tnl)l t)tn unb begrüßte

Xrafelberg, ber nur, um NJWatt)ilben p gvatuliren, bie Steife nad) Liebenhofen

unternommen tjatte.

UebrigenS mar Xante (Säcilie nicht bie einzige, bie gegen 2J?atl)ilben3 2Bal)l

eingenommen mar; aud) bie übrigen 3am^'cnm ' l9ueocr bulbeten biefe 33er*

lobung mehr, alö bafo fie fie frenbig begrüfct Ratten. 2Bcnn er fie nur nid)t

unglürflid) mad)t! fagte 3ulie $u 93aler, unb biefcr meinte: 2öie foll fie nur

baö Öeben aushalten, baä er führt, bie arme 9J?att)ilbe!

Üftattulben mar eä in all ihrem (SJlücf ein geheimer Äummer, ju feljcu, ba&

3ulie bem jungen Pfarrer, fo uiel fie nur fonnte, auö bem SBegc ging. $öcnn

er bir nur ^alb fo gut gefiele roie mir! fagte fie einmal, unb Suite ermiebertc:

34 ^abe ja nidjtö meljr gegen if>n em^umenben. feit id) meife, ba§ er bia^ liebt.

ÜJiit 3ulien forno^l alö mit ^aler mar eine feltfame SBeränberung oor«

gegangen.

3^ ^be meinen ftorb evljaltcn, hatte Saler ber Xante lädjelnb gejagt,

unb bie ®cfd)id)te ift aud. Hber nie oorl;er ha«c i^u (Säcilie fo janft fpree^en

©teniboten IV. 1886. 7ö
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hören. Söad fagft bu bcm 3ungcn, ®corg? fragte fic ben ©ruber. Dicfcr

fah forcjenüoH oor fid) t)in unb fagte ntdjtö.

Eie Stinber effen nichts, feufatc bie Xante, ad), roenn boch alled raieber in

Orbnung märe!

2Bad 3ulic anlangt, fo hätte fic cd fetjr übel oermerft, wenn man it)x gejagt

hätte, ed fei bei if)r nicht „allcd in Orbnung." Sie rühmte ihre ^urücffe^renbc

Slraft unb ging mit (Sifcr an bic oorliegenben ©cfdjäftc; bod) fd)ieu biefer ©[er

jumeilen ctmad fieberhaft.

ÜWit ber ©efferung in Slntond ©efinben ging ed recht langfam oormärtd.

6d mar ein fonniger Uiorgen im ÜWonat 3uni. Runter bcm ÜBallgrabcn

auf ber Oftfeite beä £>aufcd bcfd)äftigten fid) SBcibcr, oad §cu auf ber SßaxU

miefc 5U roenben. 3m ©chatten einer mächtigen 93ud)c las ber Stefonoalcfoent,

ber ben Slrm nod) immer oerbunben hatte, ©r lehnte ben ftopf an ben Suchen*

ftamm unb liefe bic ctroad müben Stugcn auf bcm prächtigen ®rün ber iöod«

lettd rut)en. @r badjtc nid)td; roarum hätte er aud) benfen follen? ?ln bcm

©artcntifdjc oon rohem Xanncnholj fafe SDcatbilbe, in bad £ tu Dtum beö „$ud)d
ber ^auafrau" eifrig Der tieft, grcilid) flogen ttjrc ©ebanfeu balb oon ben fiefyren

ber §audfrau hinüber ju bcm, beffen fiebendglütf fo innig mit bem ihrigen Oer*

flochten rocrDen fotltc. Sic liefe bad 33uc^ in ben Scfjofj gleiten unb ftüfcte

ben ßopf in bie £>anb. 3$or ihren klugen tanjtcn bic SJcüdcn in ber roarmen Öuft.

SJcufe ed nid)t herrlich fein, Änton, ganj für einen anbern ju leben?

£>errlid)? (Sr manbte langfam ben ttopf. ©alerian mürbe bir fagcu,

ed fei ein unbanfbared ®cfd)äft.

Unb bu?
3d) rjalte cd für unmöglich- £>aft bu il)n fo fetjr lieb, aJZattjilbdjcn? üftun,

er Oerbient ed garnidjt, menn überhaupt ein Wann bie Siebe bed Skibed

Derbient.

9Jcathilbc erhob fid), manberte um ben Sifch unb füfetc ihren ©ruber. Sage
einmal, $oni, tyaft bu eigentlich — id) meine, bad)teft bu — nein, ich wife tuirf=

lief) nicht, mad ich fagen wollte, auch *)örc id) Stimmen auf bem SBcge hinter

bcm ©cbüfd), ed fdjeint mir faft — aber mad ift bir?

9Inton hatte fid) lebhaft aufgerichtet, fanf aber fogleid) jurücf unb fdjlofe

bic ?lugcn. 3n biefem Slugcnblicfe traten 3ulic unb ßidchen Sdjefflingen hinter

ben ©üfchen oor.

O, ba finb fic ja beibe! rief Siechen erfreut. ®utcn ÜDforgcn, hebe ÜWatl)Ubc!

SÖic geht ed 3t)nen, £>crr oon SRiffeldhaufcn?

^räulein oon Schefflingcn trug, beiläufig gefagt, ein J?leib oon unbeftimmter

unb häfelicher fiaxbc unb einen ^)ut, ber itjr hübfehed, frifchcS ©cficht möglid)ft

ungünftig geigte. 'Sied alles ftörte jeboch bic junge ^Dame nicht im minbeften.

9)?an hatte fie gelehrt, bie äufecre (Srfchcinung als etroaö burdjaud unroefentliche«

ju betrachten. Reiter unb unbefangen nahm fie auf bem Stuhle ^Jla^, bcit

Hflathilbc ihr neben tlntonö Ruhebett gefteüt hatte, unb fagte: Sic fctjön ift

cd h^r!
3a, ermieberte «nton, je^t ift eö fcfjön.

©emife, ber 3uni ift auch mir ber liebfte Wonat. 2öie oiel haben mir

aber in biefen SBochcn an Sie unb bie lieben 3t)rigen benfen muffen ! SSir haben

boch recht oiel Urfache, ®ott ju banfen, ^>err oon 9tiffeldl)aufcn.

Seil er fchmieg, fah fie nad) ihm hi" "no bemerfte, bafe feine 9tugen einen

ungemöhnlichen ©lanj hat^n. Wugcnblidlich ftanb fie auf.
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3d) mufc geben, ©efprädjigcn SBefud) fönnen ©ie noch nicht brausen.
OTatbUbe — aber xoo finb benn 3^rc ©ebmeftern fjtn?

$iefc hatten ftcfi liftig entfernt unb tvanbetten bem $aufe au.

SBoHen ©ic mich allein laffen?

9Wcin? SKein, baS gebt freilief) iiicf)t. 9lber mir bürfen ©ie nicht burdj
©predjen ermiiben.

©ie faßten, ©ie Ratten an mich gebaut?
Gkmifi. fcljr biet. 2öie frfiön mu& baä SBemufttfein fein, 3f)rem lieben Dnfel

ein fcbmerjbaftcS Jltanfcnlager abgenommen *u haben!

9fnton errötete flüchtig. 3di fann eine fo überaus fcbmeicbelbafte 93eur<

tcilung meines Unfalls mirflich, nicht annehmen, ©tatt meinem Dnfel unb meinem
©rhmagor bebilflieb *u fein, mar eS gerabe meine Ungefdjicflicbfeit —

©ie unterbrach ihn lädjelnb. Wud) bic 93efd)cibcnbeit mu& man nid)t über«

treiben. $err üon SiiffelSbaufen

!

O. icb fann aud) unbefebeiben fein.

SBirflttf?

3cb roifl es 3bncn fogleid) bemeifon. Söoflen ©ie 3b« Jpanb ein menig
auf meine ©tirn legen?

3d) glaube, fagte fie chuaS unftdjer, man mufe gegen föefonoalefeenten nach«

fiebtig fein.

3a. meinte 9lnton. ©eine ©tirn glübte, unb ifjre fühle §anb erbitterte

bei ber ^Berührung, bod) tarn ibre rnbige Unbefangenbeit fofort aurütf. SRicbt

fo bei ibm. (5r mar nod) niebt bei Säften unb hatte feine „flaffifcbe" SRuhe nod)

niebt surürfgetoonnen. T>a$ fiebernbe lölut machte feine <ßulfe Hopfen. 3Kit

einer heftigen SBcmcgung erfaßte er bic nicht befcfjäftigtc §anb unb prefjte fie

leibenfebaftiidj gegen feine Sippen. 'Da entzog ihm bic $>amc beibc föänbe unb
rief PormurfSUoH: Slnton!

SBeftfirjit unb Permirrt über biefen ihr fehr miber SBillen entfahrenen, bödjft

unfrbidlichen 9lu3ruf moHte fie bic flucht ergreifen, nun aber liefe fie ber „Slnton"

nicht mehr lo$. ©ie muftte ihm aUe£ mögliche gefteben unb oerfpredjcn, fogar

beidjtcn, baß fic ihn „fd)on immer fo fetjr gern gehabt hätte."

Smmer. (Slifabetb?

3amohl, laffen ©ie mich «ur jefct. 9ßa$ mürbe bie 9Jc*ama fagen?

Unb bu miflft mir angehören?

?ld), ©ic finb fehreeflich! 3d) — marten ©ie boch erft, ob —
9?enne midi noch einmal ttnton, Slifabett)! 9iur einmal, bann laffe ich

bich gehen.

2BäY auch an ber £eit! fnurrte plöfclieb $oftor <Petri unfer sßäreben an.

Si ei. roa$ muft man erleben!

Sin beS biefen $oftor3 9lrm aber ftanb Sulie unb lachte ttrie ein

Sobolb.

SBtr bürfen berichten, bafe 3frau Pon ©chefflingen um biefeä neueften @r*

eigniffeS miCfcn fid) fogar ba^u Perftanb, bic Verlobung 3JtotbitbcnS mit bem
hochmütigen Siebter *u ner^eitjen. freilich mar bei ber feierlichen Verlobung,

bie Umftänbe falber in ©iebenhofen ftattfanb, (Smilchen nicht anmefenb. %to%
biefer höcbft bebauernSroerten ßürfe fah baS alte 4pau3 an jenem $age oiel

frohe ©eftebter. Xante ßäcilie gab fieb burdjauS feine äJcube, ihre greube über

biefe „paffenbc Partie" 511 oerbergen, unb SSalerian erhielt manche deine ©eiten»

bemerfung über „anftänbige junge Ccutc" ^erteilt.
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3d) möchte nur roiffen, bcmerftc Saler, ald er Slbenbd mit Julien am
genftcr ftanb, ob SInton in ßiddjen uerltcDt ift ober in iljre gomilic.

graqc ilm, fo wirft bu ed üicUcidjt erfahren. Dod), ©d)erft bereite, SBaler.

idj fann Äntond fiiebbaberei öoQftänbig begreifen, ^iddjen ©ctyejflingen ift ein

gan$ öortrcfflictjeö 3Häbd)en unb mir am fieinen ^n 9cr ^eDer a^ —
2lld? fragte er leife unb einbringlid), nun, 3ulie, als?

911« beine glamme, roenn bu ed tjöten roillft.

Dad miebertjole mir, menn bu fie rennen gelernt t)aft, jagte er fcfyarf.

Dann fat)en fie fdjroeigcnb au« bem ^enfter. (5d mar eine marme 5Nonbnad)t,

unb bie Bäume marfen lange ©dwtten über bie SBiefe. 3m Dorfe jangen ein

paar junge ©nrfdje ein fiicbedlicb.

Stoler umfaßte mit beiben Jpänbcn bad morfdje ^enfterfreua. ©icl), mie

bie ftlebcrmäufe aud bem £od)c bjer unter ber genftert eflcibung b,err>orfd)lüpfcn!

Da mieber eine! Sine nad) ber anbern flattert rnnaud unb ocrliert fid) im

Dunfel. 9111 bad ©efrabbel roirb und mit ber 3"* vertraut unb gemfltlid).

3d) t)abe jefct aud) einen ©aft in meinem .ftimroer, einen Xotenmurm.

$>olnuurm, oerbefferte 3ulie uifammenjd)auernb.

dinen Xotenrourm, roiebcrljolte er; uergangene 9lad)t pirfte er mid) in beu

©djlaf. 3m SBüdjerfdjranf ftfct ber eifrige ©urfdje unb nagt bie Jajern bed

Jpolacd and cinanber, bafe ed oor ber 3?it in Staub unb Wober verfällt. 3m
|>er&en bed 3Wcnfd)en nagen aber Awci jolcrje SBürmcr: ©orge unb 9fcue.

Sine §anb legte fid) auf Valero ©dmlter. Uli bie ©efäroifter fid) bem

3immer ujroanbten, ftanb ©corg neben ihnen, ©orge unb SReue, miebertjotte

er. ©d ftetjt aber in bed SRenfc^en 9JJad)t, ißaler, biefe nagenben SBürmer fo

ju lenfen, bafe fie ©eibc fpinnen. 2Bir foOen mutig oorroärtd fcljen, mein 3unge,

bann füfjrt und bie «Sorge $ur 3ktf)citigung unfrer Äraft unb bie JRcuc nir 33c*

rjerrfdnmg unfrer Seibcnjdjaften.

DicrunÖPtersigftes Kapitel.

Der ©ommer mar ungcroöfjnlid) marm unb fcfjöu, unb in ber politifd)en

Sltmofptjärc ©uropad liefe fid) aud) nidjtd merfen, road bic ©ommcrfrifdje t)ätte

oerfümmern jollcn.

©eit 3afyren Iwtte auf biefem Gebiete eine Söeforgnid bie anbre abgelöft;

jefot fal) cd friebjertig aud mie in einem arfabifdjen ©d)äferlaube, ^löfclid) jebod)

50g eine Heine, untjeilbrotjenbc SBolfc rjerauf. (Sd mar am fiebenten 3uli. ate

93aron ©eorg feinen beiben SReffcn mit ernftem ©efidjt ein 3citungdblatt nifdjob.

2Bad tjciftt bad? fragte er, ba fyält ber fran^öfifcfje SDfiniftcr im Xone eine*

Käufer* eine sJtcbe, in meldjer er ^ßreufeen bebro^t, meil ©panien einen ^)ot)en=

joUcm 511m Slönige tjaben mill?

Die beiben jungen üWanner fa^en in bad Ölatt.

Daran ertenne ictj feinen 9J?eifter! fagte S3alerian, bem alten Abenteurer

mirb'd bange, nun er alt mirb. Die ^arifer Äanaillc, bie baö merft, miÜ ib,m

an ben fragen. Da bleibt ifjm niditd übrig, ald aud Öeibedfräften ju feb,reien:

3a^ ^abe feine furcht! 3c^ bin ungemein t)er^t)aft! 3d) bin ein Xurann! $offc!

9lber Slntond blaue §tugen büßten ^ornig auf. Sd ift eine ©dnnad) für

und! rief er. ©eit 3at)ren bebro^t und biefer 2)icn|d). unb mir laffen und bad
bieten, ald mären mir nicfjt mein; bic Männer Don «öniggrätj!
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Slnton, ber Ärieg ift fein «Spiel, fagtc ®eorg ernft. ©elingt eS unfcrm

grofeen Staatämanne, einen folgen mit feinen unabsehbaren folgen abzumenben.

fo oerbient er roalirlictj ben $anf oon ganz (Suropa.

(Sinige Sage boronf fam z»oar bie 9cact)rid)t, ber $ritt$ oon .^ohenzollern

habe feine 93crocrbung um bie Ütone Spaniens zurütfgczogen; ober baä loben
in SßariS mürbe immer lauter unb brofycnber. 3Jcan glaubte, einen plötzlichen

£>anbftreid) befürchten zu muffen, unb tjielt fic^ bereit. (Sä erfolgte Mobilmachung
unb SfriegSerflärung.

$um leijtenmale Ocrfammelte fiel) bie Emilie in Siebenhofen tioll^ätjlig

um ben $rühftütfätifd). Sulie bot bie fnufpriaen ©regeln, bie fie zum ,,£>cnferd»

mahl" gebaefen fyatte, in ber gerftreuung beftänbig herum unb zog ben Seiler

gurücf, ct)c man zugegriffen hatte. 9J?atl)ilbenS Äugen maren Dom SBcincn

gerötet, Sie fab erbärmlich niebergefdjlagen brein, alö ?lnton oorfctjlug, nun
nod) einmal befonberä fröhlich, zu fein.

9lber Silbe, rief 9?aler, bu barfft bort) am aUerroenigften bie Ohren hängen

laffen! ©einer bleibt ja t)icr, mad fragft bu nad) ben anbern?

Schäme bicrj!

9fa benn, Sotrifc mifd) ab bein ©eficf)t, eine jebe Äugel, bie trifft ja nirt)t.

^erbanbzeug ^obe id) für euch eingepatft. bemerfte bie Sante, (trjarpie ift

noef) oon 18f>C» ijer in genfigenber 2)?enge oorf)anben.

91 ber um GJotteS 2SMUen, beftc Saute, rief Slnton, jefct bod) feine Öazareth*

gebanfen

!

Seib it)r etma fugelfcft? entgegnete (Xäcilie; füllte mid) freuen.

£u rooHteft ja noct) nad) Srübeufec l)inüber, um Schefflingend Öebemoljl

zu fagen, warf Sulic t)in, mit einem zärtlichen Seiteublid auf 91 n ton. S)afür

griff er über ben Sifd) nod) ihrer fytnb unb füfjte fie. Ceiber fiel bei biefer

Manipulation eine Saffe um, unb ber Stnffec ergofe fief) über ßäcilicnö fdnuarz*

feibneä ftleib. mar einft tjelltaiibenfarbig geroefen, bod) hatten bie 3al)rc

oon ber Saubcnfdjöutjeit nicrjtä gelaffen aU ben Warnen.

$lber 9lntonl 9Jun fiel) nur, maö bu mit beiner Sölpeltjaftigfcit angerichtet

haft! rief (Säcilie entrüftet, unb ber erfdjrotfene junge ftrieger rid)tetc fid) in

feiner fed)öfüf$igen Sänge auf, um „taufenbinal" um ißer^eit)ung zu bitten, ©eine

3erfnirfd)ung befänftigte benn auch ihren ©rimm.
$Öirb nun bie Saube unter bem Scrnuarz oorfommen? erfunbigte fid)

3$aler, unb fügte hin^u: 3n beutet 3ugenb, Sautd)en, mahlte man wotil bie

Stleiberfarbe nach ber ÖJemütoart?

3a, erroiebertc biefe rafd). bu f^ätteft zum SBeifpiel einen rjelko g^ ü(f ^ ja

SfafemeiS unb brü Haffenfarbige <ßnntalonä tragen muffen.

Unfre Sante mirb farfaftifd), lachte Sßalcr, bann ift'ö aber t)ot)c 3cit, bafj

mir un* auf ben 2öeg machen, Wnton.

$kler unb 3>ulie befchlofjen, nod) einen gemeinfamen Spaziergang zu machen

unb bem SBruber bann auf bem ©ege nach Srübenfcc entgegenzugehen, ©ie

hatten fd)on lange nid)t fo aufrichtig mit einanber gefprochen, mie eö früher

unter ihnen brauch geroefen mar. 53eibe fühlten je^t, bafe eö hohe ßeit fei,

baö alte ^erhältniö mieberherzufteüen.

Utaler, begann 3ulic, id) würbe gern hören, mie eö fam, bajj bu in jener

sJ?ad)t bem Cnfel beid)teteft.
s2Biüft bu e« mir fagen?

C^r blinzelte fie oon ber Seite an. £>u foflft alle« hören, alte 3uüe, benn —
ich ro^o^' wol)l nicht zurüdfommen, unb fo mürbe bir bie* ©tütf ber Sragöbie
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entgehen. 3d) f»telt mid) mährenb beiner ffranffteit uon Liebenhofen fern, weit

c« mir unbequem mar, hier mit einem fcblccbtcn GJcroiffen herumzulaufen. Da=
gegen fnti ich fie, 5J?onifa, in (Arfurt bnnfiq; fie fatn *ur Äirchc. Da erhalte

id) einc»^ Wbcnb« ein titlet Don unferm Onfel, in melcbcm et anbelltet, bu
märft burdi meine unoerantmortlidjc ftübrung in bic pcinlicbfte Cogr gefommen,

nnb er münfditc \u erfahren, ob idi überhaupt nod) ?lnfpruch auf ben tarnen
eine* tfbclnwmnc« erbeben bürfe. 9?atürlid) madite id) mich in meiner Unmürbig-

feit Wort auf unb crfd)icn um bic 9)htternacht«ftunbc an meine« Derchrten

Onfel« ^Bctt. Sr aber befahl mir £icht nn\uftccfen unb J)icf t mir fobann einen

furzen Vortrag über ba« alte 'Jbema Noblesse oblicre. Dabei faf) er fo fud)« s

milb auS, bnft eine gan*e flfäubcrhanbe t»or biefen Stoßen baoongelaufcn märe.

3d) natürlich burfte bieiem Drangv- ber Natur nid)t folgen, fonbern erzählte

ihm, marum bein <pcrr ©ruber bid) bei gemiffen (Mclegcnbcitcn elenb im Stich

gclaffcn hatte. Du tobft über ben (Splitter in bem 9lugc unfer« .^errn Wad)*

bar«, fagte idi, fieh hier ben ©alfen. Anfang« ftarrte mich ber Dnfel auf eine

^ß?etfe an, boft ich glaubte, cr muffe mich im uächften Slugenblitfe ermiirgen,

ich harrte in Spannung; ba tarn auf einmal ein unbefchreiblid) roeidjer tili*-

bruef in fein ®efid)t unb er fachte: 0 Dherefe, Iherefe! So meit tonnte ich

ihn fommeu laffen! Bxtffii bu, Sulic. fo fern mar er mit feinen ©ebnnfen, bafe

er mich nicht üon einem ©afferglafc unterfchieb.

Unb bu? fragte 3ulie leife.

3cb? 9bm, biefc ©orte belendjteten blifcartig b^n ganzen STbgrunb Don

(Srbärmliehfeit, in ben id) hineingeraten mar! 3Sd) fühlte auf einmal Deutlich,

ban c« etma« Nichtigere« gebe al« ben Söillcn unfer« 3d)«, baft alle unfre

©emflnfteleien bod) nun unb nimmermehr Sdjroarj in ?3cift Dermanbeln merben.

Unterbeffeu langte ?(nton in Sxnbcnfee an, mo er Die Familie DoCTflä'hlig

auf ber SBcranba Dcrfammclt fanb.

3ch fomme, um 9lbfd)ieb *u nehmen, faqte 9lnton ernft, geftern erft er*

hielten mir bie Orbre, in brei Stunbcn geht unfer #ug ab, DieHeid)t fteht in

ein paar Ingen ber geinb fcfjon im Sanbe.

Du er^ählft un« feine 9?cuigfciten. lieber Sdnoaqer, rief ©milchen, id) bin

and) eingebogen morben. Da« mirb eine fdjueibige Kampagne! 3d) muß jagen,

ba& ich midj foloffal barauf freue.

Xrofe biefer Ffrcubc herrschte aber ein brütfcnbe« Sdjmcigen. ?ll« Glifabeth

fid), um (frfrifdjungen *u holen, in Den onftofienben ©artenfaal begab, ftanb

Slnton auf unb folgte ihr ohne meitere Umftänbe, obmohl er fonft ben ©runbfaft

ber gnäbigen Schmiegermoma, SSerlobte feiten ober nie allein ,ut laffen, refpeft*

Doli berüeffichtigte.

(£« mirb mir fchtner, bich ftu Derlaffen, fagte er, unb feine Stimme bebte.

Sie mar crblafot unb ein 3' ttcrn ging burch ihre ©lieber. Da fd)loft er fie

feft in feine ?lrmc. ©« mar ba« erftemal feit ihrer Verlobung, bafc er fid) bie«

herau«nahm.

911« grau Don Sdjeffliugen boch einmal nach Zubern fehen mufete,

blirfte fie mohl etma« befrembet auf bie Ertliche ©nippe . jebod) feine«roeg«

feinbfelig.

9lnton mnnbtc fid) mit männlicher Haltung ihr Xetirc SRuttcr, fenuen

Sic bie mahnfinnigen Drohungen biefer fran^öfifchen Sanb«fned)te, bafj fie SBeib

unb ftiub nid)t fdjoncn mollcn? bafj fie ihre ©eftien. biefc Surfo«, auf unfre

Sieben Ijc^en mollcn? Söcib unb §crb 311 fd)üfcen jichen mir in biefen heiligen
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ftricg, unb mein eignes 2Seib will ict) fd)üfcen wie mein SBaterlanb! gür fic will

ict) fterben. wenn c$ fein mujj. 25oct) maä rebe icl) bom Sterben! 9icin, fo

mie id) meine (Slijabctt) liebe, jo füljle id), ba§ id) &u frohem 3Bieberfct)cn jurürf«

fct)rcn werbe!

23on 931äffc auf (£lifabett)8 @cfid)t war nickte met)r feljcn. Srglüfyenb

unb mit oerflärtem ©efidjt fat) fic itjrcm gelben empor. 9lud) bie sJ#uttcr

mar üon feiner SBegeiftcrung überwältigt. 3J?cin teurer Sotjn, jagte fie, ©Ott

erhalte ©ic meinem geliebten Slinbc!

©lifabettj burftc bem Verlobten burd) ben $arf baä ©cleite geben. SBenn

bu über ben Äircrjtjof get)en willft unb ben gelbweg nimmft, bann fann ict)

noct) ein Stütfdjen mit bir get)en, jagte jie.

9iatürlid) motlte er; bod) f>alt, bie ©cfd)mifter tjatten ja bie Wbfidjt auögc-

fprodjen, itjm auf ber ^Q^rfttafee entgegenäumanbern, er mufctc aljo bie Strafte

nehmen. 3ft eS bir redjt, (Slifabetl)?

grcilict) mar c3 il)r redjt, nur mujjte fic in biefem ftattc jurütfbleiben.

3Wama fietjt cfc nidjt gern, Wenn id) allein bie Strafje getje, fagte fic. 9lm

©artenttjor reichten fic fid) noct) einmal bie £>anb.

SSenn bu mir nur fo micberfommft, mie bu jefct bift, ?lnton! $od)
nein, mie bu anäfiefyft, ift mir gleich, Wenn bu nur fclbft fommft unb mtd)

nod) lieb t)aft.

9)fcine (Slifabetl), jagte er, wie madjft bu mici) glürflid)!

Sic füllte, bafj fic trofo aller Änftrengung bie $t)räncn nid)t länger

jurüefbrängen fonntc, unb boct) tjattc fic fid) feft oorgenommen, iljrcm Scr=

lobten ben 2lbfct)ieb nid)t $u eigneten. Sftod) einmal fat) Slnton tief in it)re

klugen, bann ging er t)od)aufgcrid)tet ben linbenbefdjatteten <ßfab Ijinuntcr, ber

nad) ber ^atjrftrafje fütjrte. ©eine ©cbanfen flogen 3U Sieg unb Job, er

Pfiff jogar bie OTclobtc beä Steitcrlicbcö : 2Bot)l auf Stamerabcn, aufä s$fcrb, auf*

^Sfcrb! £aö jurüdbleibcnbc 3J?äbd)en aber lehnte fraftloä am (bitter unb weinte,

als wollte it)r baö ^>erj brechen.

3n ben folgenben Sagen gewann $cutjd)lanb ein ganj neue« 9lntli&,

man fannte Sanb unb Soll faum wieber. l)aö ©injellebcn tjatte aufgehört,

üon einem SBerfcfjr unter einzelnen war nid)t mel)r bie Siebe. 3)ic ungeheure

&rieg$majci)ine oerfdjlang alles Scbcnbigc. Sebcr $>ienftpflicl)tige nni&te, wo
er fid) ju melben tjatte, er trat ein, würbe eingetiefter unb in bie grofjc 9Jta=

fd)ine eingefügt, bie fid) langfam, aber mit uncrfdjüttcrlictjcr Sidjcrtjeit oorwärts

bewegte; wol)in, baö wufete freilict) fein (Sinjclner.

S)ic8 @efüt)l, nur ein ©lieb in bem großen SHäbcrwerfe ju fein, war bc«

brürfenb genug, aber cö gab jugleid) bem ganzen Solle eine unbebingte

Sid)ert)eit. $>er Unterjctjieb ber ©tänbe l)atte aufgehört; Salerian fafj jwifdjcu

feinem Ärewgerid)tdbireftor unb feinem ©arbier im (Sifenbatjnwagen.

Set^t, ba wir Striegöfncd)te geworben finb, rief ber erftere feinem 9tcfercnbar

^1, tonnen wir und aud) eine Heine 9tot)t)eit oerftatten. Soften Sie, meine

Jperren — cd)ter alter Ucorbtjäufer!

Saler griff nad) feinem ©epätf. ^>ier t)at mir meine Xante ctmaä mitgegeben,

ba« ganj nad) einer guten SBurft ausfietjt. ®r öffnete unb fanb ein $ärf(t)cn

alter Scinwanb. ^)öl)nijct) auflad)enb, wollte er cö i>um genfter hinaufwerfen,

aber ber Söarbter t)ielt itjn jurüct fiaffen Sic eä fteden, ^>err JRefcrenbar, wer

fann wiffen, woju cd gut ift.

(Sä bauerte nid)t lange, fo famen bie erften ©iege*nact)rict)ten unb ücrjcfcten
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jogar bic ruhigen Sanblcute in grenzenlose Aufregung, ^rciiberifc^ii ffc unb ^urrah*
rufe nahmen fein (Snbe. lantc ßäcilie mar mit bicfcm „unfinnigen treiben*

4

garniert cinuerftanben. Sic hörte jeboch fetjr aufmerffam jü, menn ®eorg ben

tarnen uon ben uerfchiebnen Sd)lad)tcn berichtete. ?llß er erzählte, bafc bei

Spichern bic ^reufeen auf allen SSicren ben fteilen Söcrg rjinaufgcflettert mären,

unaufhörlich uon ÜWitrailleufeu unb (Srjaffepotö befdtjoffen, rief fie entrüftet:

Da ift natürlich ber Sßaler babeigemefen!

@r ftcht ja bei einem ganz anbern ^Regiment, fogar bei einem anbern Slrmec*

forpß, liebe Säcilie.

darauf fommt eß ihm nicht an, meinte Gäcilie, menn er mir einen hoffen
jpiclen fann, läßt er 9icgimcnt unb alleß im Stich.

3n 9tummel$l)auieu t)atte fich ein herein gebilbet jur Speifung unb fonftigen

(£rquitfung beß burchfahreuben SWilitärß. Die jungen Damen beß Stäbtchcnß

üerrichteten garnicht ungern baß Siebeshanbrnerf bei ben §crrcn Solbatcn. (Sie

uerteiltcu ihre ®aben mit einer 3u 'Q9e üon freunblichen SBorten unb ©liefen,

bic ben tapfern (Empfängern ficherlich nicht unangenehm mar. Much an bie

Siebcnl)ofner Damen erging bie Wufforbcrung, fich b*i °em Slußteilcn ber ßiebcß-

gaben z" beteiligen; ju ÜJJathilbcnß ©ebauern jebod) moütc ber 3kron bauon

nichts ruiffen.

Uewrlait baß öffentliche £iebcßf)anbmerf anbern, fagte er ben Richten,

unb ttjut lieber baß, roozu nicht jebeß Räbchen |}eit unb Suft t)at.

Du t)aft Utecht, ©eorg, rief Säcilie. Suite, baß Suppenhuhn ift fo alt

mie 2)iethufalem, bu mufet eß mitflid) beim Staufen beffer anfeilen! 3" meiner

3ett tuäie ein jungeß ÜHäbchen garnicht auf jolche ©cbanfen gefommen. Damalß
galt noch baß SBort: Die grau gehört in baß §auß, ntcfjt bauor. heutzutage

aber miH fich alleß brausen geigen.

(Sineß 3J?orgcnß fam grau uon Scfjefflingcn angefahren, um ftd) 3Watl)ilbc

für ein paar Jage nad) Xrübcnice ju holen. Da (£mild)cn mitten in granfreid)

ftanb.-mar nid)tß gegen ben ^orfchlag einjumenben, unb man liefe SJcattulbc

pichen. So blieb Suite mieber allein zurütf, aber bie (Sinfamfcit mar ihr lieb

gcvooibcn. Sie mar jetyt nod) ernfter unb fättcr alß früher, unb iljie Schweig*

famfeit fonnte lante QEäcilie zur Skrzmciflung bringen, (Eß ift ihr eben nid)t

mehr ber sDZül)c mert, ben 2)?unb aufzumachen, bem hochmütigen Dinge.

Der Joggen mürbe gefdinitten, aber nod) fat) bic Sonne glän^enb auf ben

golbigeu äUeijen, beffen gejenfte Siehren fiel) im Somtnermiube gleich Spellen

beroegteu. (Sß mar fo ftill unb frieblich auf ber Siebeut)ofner glur, alß gäbe

eß meber ftrtcg, nod) ^hrQ,,cn
-
nod) $lot

3ulic ging bic mit Äirfdjbäumen bepflanzte gal)rftrafjc entlang, ber breit«

främpige Strohhut nitfte auf iljren furzen Coden. 3t)tc ©ebanfen fuchten bie

iörüber im gelbe, fud)tcn Oor allem s-üalcr, ber iljr fo fehr am derzeit lag.

Seife raufchte ber glufj über bic Stiefel r
bic Jöirfeu aber erzitterten leicht

in ber ?lbcnbtuft, unb in bläulichem Dufte lagen bie fernen §öl)cn. 93on beut

$ahnroärtcrhäußd)cn auf bem £>ügel ftieg ein feiner geringelter 9iaud) zum $immel

auf. Der 58af)nmärtcr ging mit Söaffereimcrn über bic blinfenben Schienen, um
aus bem Duell zu fd)öpfcn, ber hier au* bem ßjeftein iprang. Seine Schmefter

mol)nte jefct bei ihm, unb baß Slinbdjen gebiel) oortrefflich- 3ulic grüßte unb

ging rocitcr. Sic mar noch nicht um bic ©icguug, hinter ber bad SöirtßhQ 110

zum ©raucn ^)unb lag, als fie ben $rab eine« ^ferbeß h^ntcr fM) oernahm.

Daß mirb örennholb fein, backte fie gleichmütig, aber es mar nicht 93rcnn-
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t)o[b, fonbern bic junge ©räfin 3)aiba, meiere, an SulienS ©eite angelangt, ihren

©chimmel Stritt gehen liefe unb Suiten grüßte.

$>arf id) ein wenig neben Sfjncn bleiben. gräulein oon 9tiffclSf)aufen? S5as

fetjöne Sttäbchcn jat) blafe unb fpifc aus, woburch bic grofeen Äugen umfo auf«

faflenber Lienen.

SBaS liebt er nur au üjr, backte Sulie, boc^ morjl nur ihre ©ehönf)eit.

3)aim jagte fie: ©ewife, wenn 3l)r <tßferb uic^t ungebulbig wirb.

ÜMonifa $alba lächelte erft unb feufatc bann. 3ufic merfte, bafe etwas fie

beunruhigte, gab fid) aber feine ä)2üf)e, ben ©runb ju erraten. Sie glitte einmal

iiitrjtö ßntgegenfommcnbeS.

Wonifa fenltc ben Äopf unb begann ben Ärieg $u bellagen.

©ie tjoben gemife aud) SBcimanbte ober ftrcuube im gelbe? [ragte Sulie.

3a. Unb es ift fo fehrcdlid), immer auf Sßaetjridjten $u warten, ©ie brad)

ab, unb itjre $lugen füllten fid) mit X^ranen.

Sion meinen 33rübern ^aben Wir, ©Ott fei $>anf, gute 9cad)rid)ten, fagte Sulie.

O, ich bonfe Shnen, fagte bie ©räfin warm, ©ie finb gut, id) weife ess,

idj l)abe Oiel oon 3l)nen gehört burd) — ad), üerbammen ©ie mid) nid)t, ©ie
lieben itm ja bod) and)! Sief), ich lebe garniert mehr! Stein, bie Slngft um it)n

tötet mich! £ag unb Stacht rann ich nichts anbres benfen, unb o, vielleicht ift

ei, wärjrenb wir hier fpreeheu, fchon nicht mehr am fieben!

Sulie beobachtete teilnehmend welch mafelofe Slngft fid) in 3Jconifaö 3ügen
aueprägte, eine Slngft, bie, troty aller ©cheu, fie ju ber ©crjwcfter beS (geliebten

hintrieb. Sulie zweifelte nicht mehr baran, bafe ihr iöruber geliebt würbe,

ift unglürflid). fagte fie, würben ©ie ihm bic JHuf)e nicht gönnen?

Slbcr SWonifa rief leibenfehaftlich: 3d) gönne ihm alle*, wenn er nur lebt!

3d) will ihn ja nie Wicberfel)cn! 3uS Älofter will ich flehen, unb er mag tt)un,

wae er wiO, aber er foU leben! Senn ich luir weife, bafe er lebt, nur bas!

3ulie Schüttelte traurig ben Äopf. 2BaS tonnte fie einer folgen Reiben*

fchaft gegenüber fagen. ©s war aber auch nid)t nötig, etwas ju fagen. 3)ic

arme feonifa war froh, einmal bem geängfteten ^er^en ßuft machen ju bürfen.

£arf ich einmal wieber üerfuerjen, ©ie ju treffen? fragte fie eifrig. D,

fagen ©ie ja. ©ie wiffen nicht, was er mir war, wie ich ihn liebe! Stein, ©ic

tonnen cS nicht wiffen, benn ©ie finb nie gebanfenlos gewefen wie ein ©chmet*

terling. Slber ich war fo, als er tarn, unb er würbe mein Sehrer, meine SJuft,

mein WüeS! ©ie fönneu fid) faum benfen, wie fd)ön eS war, $u fchen, wie

er mich fetjen lehrte, *u benfen, wie er mich oenfen lehrte, nichts ju wiffen,

nichts ju wollen als ihn!

3a, nichts ju lieben als ihn; baö hat er ©ie freilidj gelehrt, fagte 3ulic feljr

ernfthaft, ich wollte aber, auch id) tonnte 3f)ncn etwas lehren, nämlich bafe mir

lernen inäffen, allein fertig ^u werben, bafe fein 9Jccnfd) uns fluni ©Ott werben

barf, unb bafe wir uns barein finbeu müffen, ju entbehren. 3d) bin eine nüch*

terne alte 3ungfcr, ©räfin SWonifa, aber ich finoe cö fjü&fö üün 3l)nen, meinen

böfeu Skier fo lieb ju haben!

^ünfunbrrierjigftes Kapitel.

©incS StachmittagS, als bie ©iebenhofner an bem fchilfbefcfcten SSallgraben

fafeen, tarnen bie Xrübenfeer, üier Wann hoch, augewanbert. SJoran gingen

grau uon ©chefflingen unb v«ßaftor dichter, ihnen folgten tischen unb Wathiibe.

^rcitjüotcn IV. 18ÖG. 77
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grau oon Scrjefflingen fjielt c§ für il)re ^J5flic^t, bcn eigenwilligen jungen

©eifttidjen üor [einer Verheiratung nod) ^u beffern, unb natym fid) biejer <3ad)e

mit lobenswertem (£ifcr an. 9fid)tcr feinerfeite fonnte nidjt umrjin, für bie t)od)=

begabte unb efjarafterfeftc grau 3ntereffc
(
yi fütjlcn, unb fanb c$ fetjr münirfjen^

wert, fte oon einigen il)rcr Vorurteile $u befreien. ®r nat)m batjer bert Stumpf

mit innerer Ungebulb unb ßeibenfdjaft auf, unb bcrfelbe bcfdjäftigte it)n fo an*

gelegentlich, bajj feine Braut babei oft 511 furj tarn. Uod) mar Viatljilbc üiel ju

befetjeiben, um fid) hierüber aud) nur in Qcanfol ju beflagen.

6$ ift fo cinfam ofjne bid) gemefen! empfing 3ulic itjrc Sduoeftcr, aud)

bcr Dnfel fagte eS.

2Bad? rief ättatrulbc mit fomifdjcm (Sntiefccn, bu fpridjft nod) oon Dnfeln?

Dl)cim l)eijjt t$ je^t unb SWurjme Gtacilie. 9iid)t matjr, fiiädjcn?

3a, beftätigte bieje, aud) trägt man (eine ßoftumeä meljr, fonbern man
Reibet fid) aU ©retten.

Sadjenb bcridjtcten barauf bie beiben 2Wäbd)en bou einem Befud) ber „Bafen"

ßembrürf, bie in biefer energifc^en SSJeifc itjrem gran$ofcnl)aß SluSbrutf oerlictjen

tjätten.

9iid)ter, ben bie lärmenben patriotischen Äunbgebungeu, meiere jebeä aubre

Sntereffe ju ücrbrängcu fcfjicncn, ermübeten, mar l)eutc befonberä geneigt, eine

tjarmlofe Unterhaltung flad) unb *wetfloä ^u finben. SBärjrcnb bic anbern ge*

fellig um bcn großen ©arten tifd) fafecn, lehnte er fduocigenb an einem Suchen*

ftammc, unb feine ftrengen Slugcn ruljten unuermanbt auf ber Blumenrabatte

ju feinen güften. $uk$t manbte er fid) faft trofcig an bic ©ejcUjcrjaft unb

fpractj bic $lbfid)t aus, ben ?lmt£bruber ©olbner in bcr Pfarre aufeufucfjen.

3J?atrjilbe liefe etwa* cnttäufd)t bas Stöpfdjen hängen. Sic magte nid^t &u

fragen, ob itjm il)re Begleitung crmüufcfjt fei; fie begnügte fid) bamit, bem gort-

gel)euben uadjjufe^cn, fo lange cS bas Strauchmcrf erlaubte. $antc Gäcilic

aber l)ielt iljrc Meinung über biefen „hochmütigen Gngcnfinn" nicht jurüd, unb

grau oon Sdjefflingen fonnte nic^t umhin, il)r bes öftern bei^uftimmeu. 3Ma*

tl)ilbc rourbe Dabei immer unruhiger unb magte fcrjlic§ltd), freiließ fct)r zaghaft,

bcn SBunfd) aussprechen, aud) ein wenig Ijinübcr in bie Pfarre $u gehen.

SIber liebeö Jünb, rief Saute Ctäcilie, baS ift einmal wieber ein Einfall!

SBcnn bu erft grau 9iicf)ter bift — 9Hatf)iloc errötete —
, fo wirft bu mcl)r

als genug ©clcgenrjeit t)aben, mit bcn ^aftorenfrauen bcr Umgcgcnb jujammen«

äufteefen!

3d) glaube boct), liebe Xante —
9Id) maß! 3d) glaube! id) glaube! 2Baä l)at er ba t)inüber^ulaufcn,

atö ob wir nid)t gut genug für it)n wären. SBcnn man eud) oier^n Xagc
nid)t gefeljen t)at, fönnt ilnr's wol)l ein paar Stauben l)icr aushalten.

fd)eint mir, alö follteft bu 3ttatl)ilbc nidjt ^urürft)alten, fagte ©corg, aber

bu, liebes ftinb, mußt wol)l oerfudjeu, ben Pantoffel aufzunehmen, el)e eö &u

fpät ift. 2)ad ift bod) in beiuent oinne gefproc^en, liebe Säcilie?

25ie 2)ameu lachten, unb ÜKatljilbe madjte fie^ auf bcn 28cg. 3ulie, bic

ir>r biä jum ©artenpförtc^cn ba^ ©cteit gab, narjm beä DnfeU 3)ial)nuug

noc^ einmal auf.

3)u mufet wirflieb, ücrfudjcn, etwaö ©influ§ auf biefen §artfopf ju

befommen! Siel), 9)Jatl)ilbe, bu bift ein Hugeö Ü)Jäbd)cn, unb ntcmanb merft

etwa« baoon, weil bu bid) fo oöüig unterburfen läfet. Xad ift nickte, dichter

wirb unan«ftcl)lid). s
JJiir folltc er fommen!
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?lbcr Suite, rief UKatljilbe, mie follte id) e$ mir nur einfallen laffen, ujm

%u miberfpredjen! (Sr ift ja üiel flüger aH id), unb roeifc immer, mag er tf>ut.

Um bie SBelt nid)t möchte id) it)n betrüben. 3d) lotll aud) gar feinen ©influfe

auf ilm Ijaben, id) will i()it lieben unb U)tn gel;ord)en! ©r foH bein #err

fein, tjat ©ott gefagt.

9htn, fo berufnge bid) nur, liebfte Dilbe, fagte Suite, über ben @ifcr ber

«Sdjmefter ladjenb, einen ^5antoffcft)ctben miß id) au3 beinern SRidjter gemifc

nid)t machen.

9llö bie ©djroeftern plaubernb am GJartenpförtdjen ftanben, fafyen fie ben

*ßfarrl)errn bereite auf fie flufommen. ÜJiatl)ilbe, bie ifjrn entgegeneilte, bemerfte

fogleid), bafe er ungern öfjnltd) erregt mar. ©eforgt unb aartlief) fragte fie nadj

bem ©runbc feiner Unrulje.

3cf) l)abe eben ein Telegramm erhalten, man f)at eä mir in bie fnefige

Pfarrei nadjgefdjirft, mein ©ater ift fcfjmer erfranfr, unb meine SDhitter fürdjtet,

er fönne fterben, obne ftd) mit feinem einigen ßinbe auSgeföfjnt $u fjaben.

<©o ftürnt er nod) immer?
@r tft unbeugfam, id) fennc ifjn &u gut.

ÜÄattjilbe umfaßte ijjten Verlobten unb faf) mit berebtem ©lief ju tym auf.

@r beugte fid) &u irjr nieber unb füfjte fie ^ärtlic^. Du meinft, idj foQ ^u it)m

unb mir S?er^ett)ung erbitten? 3ft eö niefyt ba$, mein geliebted £)er$?

Sa, ßarl, unb fo eilig als möglid)! Darf id) mit bir geben?

DaS motlteft bu, ütfatbilbe? ©r fanb fein 28ort beö DanfeS, aber feine

©liefe fpradjen umfo bcutlictjer. Sr füfete fie mieber unb mieber, bann manbte

cv fid) an Sulie. Söirb man eä il)r geftatten?

Da SWatlnlbe fid) baju entfcfjloffen bat, meinte Sulie, fo wollen mir etmaige

."pinberniffe fd)on befeitigen. Sfiienn nur 3cf)efflingen3 zeitig aufbrechen motlten!

§rau oon Sdjefflingcn mürbe ben ©ebanfen entfefolid) finben!

Daä fcbabet nichts, fagte Üttatfnlbe mutig.

^ür Onfel @eorg* ©eucljmigung fterje id» ein, ocrfid)erte Sulic, er moüte

nod) nad) bem ®utet)ofe hinüber. Dort merbe id) (Gelegenheit fud)en, ilmt euern

Sßlan mitzuteilen.

(Sä mürbe barauf befdjloffen, bafj 9flid)ter nach bem ^farrrmufe jurütfferjren

folle, um mit ©olbner ba3 9cotroenbige megen einer mehrtägigen Vertretung flu

oerabreben. Dann molltc er 2J?atl)ilbe pm 9lbenb,\uge abholen.

Äaum l)atte ber Pfarrer bie ©dnoeftern üerlaffen, als Sulic liftig einen

gelb^ugöplan eröffnete, benn folcrje Üftänncr, jagte fie, finb immer unpraftifdj.

33iatl)ilbe feljrtc alfo allein
(
ytr ©efeüfr^aft ^urütf unb berichtete unter leb^

Ijaftem Erröten, 9?ict)ter t)abe uor, bi^ $t Abgang bed 9lbeubjugeS bei ©olbnerä

511 bleiben, er tjabe eine unnuffd)iebbarc <&efd)äftsfal)rt oor. bitte alfo bie

Damen (Sdjefflingen , iljn ju entfdjulbigeit Snfolge biefer Eröffnung lieft ber

SSaron ben irübenfeer Damen feinen SBagen anfpannen unb evflärte, fie felbft

wüö) Xrübeufee ^urüdfatjren
(
yt motlen, ba er ol)itelun an ber ©ren^e

t^un Ijabe.

ßauut mar ber Sagen fort, fo begann TOatt)ifbc ilpn Angriff auf bie

Tante. 35?ie ju ermarten mar, ereiferte ftcr) Fräulein Säcilie getualtig.

Du bift rooljl toll, aj^atljilbc! Unter anftänbigen Öeuten ift baö 3)(äbd)eu

aufgemactjfen, unter meiner Seitung Sat)r für Safjr, unb nun ein foldjer ©or*

fdjlag! Sulie fann je^t nidjt mit fort, unb bu mit ttmt allein? momöglidj bie

SRadjt burt^ reifen? Daran ift garniert ju benfenl
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Slber SD?att)iIbc befjorrtc auf if)rtm (futfdjhifft, fobafe bic Xantt über biefem

ungtmobnten Stnrrfinn au* bem 3°™ in Sammer geriet.

?lcf) bu böfc« Äinb, rief fit fläglidj. bnö ift nur, um «nfre ganjc ^amilic

bei anftänbigen Stuten auf croig in ©erruf &u bringen! 2BaS fannft bu ifjm

benn nüfccn?

(Sben gcrabe in biefem ^nlle, jagte 2Watf)ilbe eifrig, wie ie§ cS üiedeidjt

ntti^t ein ameitcSmal fann. Ste finb beibc tjart unb heftig, er unb ftin SSater —
roenn id) nidjt 6ei ifym bin, fommt eint 9lu3föf)nung melletefyt nid)t ju ftanbe,

unb baran bift bu bann fdjulb, Xante!

?ld) fcf)ulb! ©ad fcfmlb! "Da gel) t)tn, bu ungeratenes SJcabdjen, id) balte

bid) nidjt. Äber ba§ id) baä an bir erleben mufj, ift fdjrerflidjer Soljn für

meine treue Pflege! 3a, 3Rat&iIbc, unb roenn beine ©ro&mutter nidit eine

Xtjcatcrprinaeft geroefen märe, tjätteft bu gnrnicf)t bie ^at)igfeit in bir 511 folgern

unjiemlidjen Setragen! 91 der idj fagte e* ja gleich, als ber ©ofjemunb beine

SWutter nafnn, benn ifjr SBater mar ein Sßerfdjmenber, unb Don bem fyat'ä

bie Sul't.

£icfelbe 3ulit t>attc unterbeffen ocrgcblid) gefuebt, itjren Dnfel aflein \u

rechen. 6ie befrfjlofj nun, ifmt burdj einen ber #necf)te einen ßctitl nad) bor

tteräleber ©ren^e flu fenben, um ifm ju fdjleunigfter föücffetjr oufjuforbevn.

9tod) mar aber oon bem SSagen nict>tö ju l)ören unb ju fetjen, al« Stifter SWa«

ttjilben abholte.

3)ie ©djroeftern fjatttn eilig baS WÖtigftc $ufammcngepacf t
,

mäf)renb bie

Xante ftcf) jürnenb in irjrem 3'mmer tjielt.
' ©ie Dcrmcigerte eä aud), fiefy Don

2Watt)ilben ju öeraMdjicben, unb fo machte fid) baS ^Bräutpaar, nur oon 3ulien$

©egenSroünfdjen begleitet, auf ben 9Beg. Sulic ftanb nodj lange an ber ©arten

=

Pforte unb fat) ujnen nadj. (6a)iu& folgt.)

Literatur.

WttarndjuS unb Valeria. (Sine li)rifcf>e Grjfiblung von tBcofu« JRncnanu«. 9lu$

ber (Stubienmappc eine« 33onncr Stubenten. %t\pw, ftr. 29tll). ©ruiioro, 188ö.

(Sine ber eigenartigen ^idjtungcn, meldte bic jüngftc 3«t beroorgebradjt bot.

(£3 ift nidjt leicht, biefer „lorifdjcn Srjäfjlung" mit menigen ©orten geregt ju

roerben. (5ö ift eine f)iftorijd)e S5id)tung, aber ein güflfyorn Inrifajcr ®d)ön=

Reiten ift über ftc nuögcgoffen; e§ ift eine auS einem tjiftorifdjen SRonumcnt

fjrrauägcfponnenc Xräumerci, ober jebe @citc legt 3c»gm'3 ab toon ntarfiger ®c*

ftaltung3fraft. Solgen mir ber ©enefifc beS SBerfeä, über bic unS ber Dieter auf

ba8 anmntigfte belehrt.

3n einem rl)cinifd)cn SWufeum römifdjer Altertümer ^at ben jungen 3°ri0)er

ein rätffl^aftcr 3?eufftein gcfcffelt. (£r iudjt ben einfügen Xrägcrn ber fjiev ein*

gegrabenen Tanten auf bie (spur $u fommen, unb ilnc nationalen unb ©tanbes*
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unterfdjicbe fingen ttyn ju cigentiltnlic^cn Kombinationen. 2)o fdjlägt er crmübet

cnbfid^ fein Corpus inscriptionum unb feine $anbbüd)ev ber römifdjen Altertümer

$u unb eilt tu8 Sreic. «ber bic ®cbanfen oerfotgen itjn in bic 9tijcin» unb SBein*

berge, ©eine Sßljnntafte, ber fei$t=wiffenfd)aftlid)cn 9Wctf)obe entronnen, fpinnt

fie weiter aus unb formt fie nun ju leud)tcnbcn ©ilbern, unb balb ftef)t eine antife

#eraenSgcfd)id)te f in 9?om beginnenb, in ber römifdjen 9tljcinproüin$ if)r ©nbe finbenb,

fertig oor itjm ba.

©3 mag mofjl lange Ijcr fein, baß ber SBerfoffcr fo träumte. $cnn baß fid)

lein Anfänger unter bem ©catnS 9i(jenanu§ oerbirgt, jeigt neben ber ausgereiften

5orm bic füfjne unb g/nij ungewöhnliche ©idjcrfjeit, mit ber unS f)icr große

fultur^iftorifdje ©timmungSbilbcr mit wenigen plaftifajcn Qüqcix üorgefüfnrt werben.

9lie leibhaft, immer nur frifcf) crjfifjlenb, für)rt unö ber ©erfaffer in jene tuunberbare

Uebergang^eit, in brr auf gcrmanifdjem ©oben bie ftaffifd)e SBelt neue Äcime 51t

jeitigen begann. Qnbem er ganj in bem 9lugenbtief$bilbc aufjuge^en fd)cint, wirb

Vergangenheit unb ^nfunft oor unferm Slugc lebenbig. SBcit entfernt üon allem

miüfürlidjen romantifd)cn Spielen mit ^iftorifcr)cn $ontraften, it>äct)ft biefe $)id)tung

gan$ aus bem ootten ©et)agen an Haffifdjer 3formenfd)önfjcit, bie fid) oon ben

fremben ©$enerien nur in bebeutenben Sinien ab$eid)net.

Unb biefe greube am (SVeftatten lebt oor allem aitaj in ber gönn ber $id)tung.

2Ber ftdj ntcf)t ganj bem 3°"ber einer Sprache oerfdjlicßt, bie mit fpietenber

fietdjtigfeit bie fd)wicrigcn Probleme ber gorm ju ooUfommener Slnmut löft, ben

werben fct)on bic erften ©eiten gefangen nehmen, diejenigen oor allem, benen ba§

SBerf gewibmet ift, bie einftigen ©tubiengenoffen beS ©crfafferS, unb mit i^nen

afle, benen eS oergöunt mar, bie froren Safjre bcS ©tubiumS in ber fonnigen

©d)8n§eit ber rf)cinifcf)en 2anbfd)aft ju oerleben, mögen fid) baS fc^mude ©ud)

empfohlen fein laffen.

©atiten unb Epigramme. S3on $aul <Sd)Önfelb. ÄaiferSlautfrn, 9tuguft Öottb,olW

SScrlafldbudjbaublung, 1886.

S)iefem ©udje gerecht ju toerben, ift eine fdnoere ©adje. S)er ©erfaffer fofettirt

mit feiner ^ßarteilofigfcit unb Unabbfingigfeit; er fd)impft auf alle. P°b bie

1>id)tcr nidjt rcd)t, aber aud) nid)t bie 9rejenfenten ; er mit! nid)t getabelt werben,

aber aud) nict)t totgefdjmiegcn ; er mad)t ftd) luftig über bie greifinnigen, aber aud)

über bie Äonferoatioen; er mag bie 3uben ntcr)t, aber aud) nidjt bic Slntifemiten. 9htr

an ©elbftbewußtfcin mangelt cd ifjm niemals. @r geberbet fid) als ein 9lad)folger

^uoenalS, unb wir wüßten troty unfrer aufmerffameu fieftüre beS jiemlid) umfang*

lidjen ©ud)c$ nict)t einen neuen ©ebanfen $11 nennen, rti(t)t eine einzige meljr ober

weniger bc*bafte ©robad)tung beS jeitgenöffifd)en XrcibenS, bie nia^t fd)on oon

anbern Feuilleton iften gemacht worben wäre — ber llnterfdjicb ift nur, bnß jene

uid)t aufprudjSooü in ben Rottum traten, unb baß fie itjre $iebe WirfungSOofler

»erteilten. Ober ift Sdjönfelb ber erftc, ber fid) über bic SReflnme in ber Literatur

ärgert? Wein, wof)l aber begebt er bic Un gerecht igfei t, einem 55id)ter wie

SWartin ©reif einS anjufjängen, ber boS wenigfte Talent f)at, einer literarifo^en

eiique ju bienen. Ober ift baS noc^ liternrifd)e ScbenSart, wenn er ju bem wirflieb

geiftooüen Apcr<;u 9W. ©reifö: „3n gewiffem ©inne ift es wabr, baß, je oernünfriger

per) bic SBelt geftaltet, befto minber geeignet fie ^ur poctijajen ©efjanblung wirb,"

folgcnbeS ©pigramm brec^felt:

9hir nidjt ängftlid)! So lange bic ©elt nod) beine „SJcljanblung"

9118 $oefie Ijitinimnit, Ijat fiäj'S nod) toaä mit ber Vernunft!



614 fiteratur.

2Rit bicfcin Epigramm ftettt Sdjönfclb feinem eignen Sinne für lörifd)c <ßoefte ein

Ärmu«jfugni8 an$. pr troefene ftormaliften ofnic jeglichen pofitiuen Sinn, n»ic

er, ift GhcifS unb oller feiner Vorgänger (ber fdnuäbiidjcn Sdjutc) $5id)tung ein

ücrjd)l offenes Söuct). 9uA Rennau ©rimm muß ein ftumpfcS (Epigramm fid) an ben

Stopf merfen Iaffen. Ucbcrb/iupt u hl: Sdjönfclb jencö ftcingcfül)!, ba£ bie Satire non
ber Gkobfjcit unterfdjeibet. $lcid) bie erfte Kummer in ber Slbteilung „Ötjrifdjepifdje

Sicflejc ber Bett" nimmt ben Unfug be£ &'it)bibliotl)cfcMücfcn3 auf8 fiorn — moty
nud) feine originelle Ssbcc mcf)r. $icr mirb eine Söaronin gcfd)ilbert, in ber alten

Dfanier natürlid), inbem fic burd) graujöfelei fomifd) gemadjt werben foH. ^iefe

alfo ift in ber l'eifjbibliotfjef abonnirt, obgleid) fic für Ujrc Xoilctte bie Ijödjftcn

greife jafjlt. Unb bie ^ointe? Sic finbet in bem entltcfyeuen S3ud)e ein ^Icbejer-

b,aar unb eine £auö barauf. Sic gefdjmacföoa! $ic heiraten burd) baö ^nferat

in ber Sritmig Ijat rooljl aud) nidjt erft Sd)önfetb entberft; mit ber Satire Sdnoar^
fopfd in ber „SJilanj ber (*f)c" fann fid) biefer crfinbungSarme Sonncttenfranj

SdjönfelbS gamidjt Dergleichen. „35er ^cffimtömuS bei ben gröfdjcn" fott ben

£>artmannfd)en <ßeffimi»iuu3 burd)l)ed)eln $u biefem oMoecf mirb — man benfe —
bie £ciben*gefdjid)tc cineö grofdje* bei ber Siüifeftion üorgefüfjrt. Unb baö foll

antipcjfimiftifd) fein! 3n einem mit aufgenommenen üuftfpicl „SHit gleiten SBaffen"

mirb bae Don ^lad) aufgegriffene $()ema ber s$rotcftionöU)irtfd)aft auf ben Uni*

öerfitäten bramatifd) befyanbclt. Slbcr roeldje $Hot)l)cit liegt barin, brei 3J?äbd)cn,

fijjcngebliebenc Jungfern, wegen cincö nidjt gan$ reblid)en S3ater§ bem ©efpötte

bc3 ^ublifum* prei«jugeben! S)a§ ganje Suftfpiel ift fonft red)t matt unb arm
an $>oubtung — aber mit roeldjem Selbftlob leitet c$ Sdjönfclb in literarifd) efn>

baren Wlcyanbrinern ein! SJer bcutfdjcu üöüljnc eine gan$ neue 3igur gefdjenft

$u Ijaben, berühmt er fid)! 83iöf)cr tyat bie beutfdjc 93ül)ne nod) feine 9?otij Oon

biefer großartigen Sd)öpfung nehmen roollcn — gottlob! $ur$: menn maßlofcS

Selbftgefüfjl, trorfene 33üd)erroei§l)eit, $>t)pod)onbric, ©robfjcit, ftatt SBifo, ftatt ooHem

©efüfjl ber tcbcnaoollen SBirflidjfeit, ftatt «nmut unb Kraft ben roafjren Sattriter

auSmadjten — bann fönntc man Sdjönfclbö ©ud) toben.

©cbidjte oon 3avo*lao SJrdiltcfn. Mutorifirte Ueberfe&ung oon Sbmunb ®rün.
ficipüig. G. Söartiaä Verlag, im.

„hinter bem ^feubontjm 3. SB. birgt fid) ©mit Sriba, ber bebeutenbfte

tfd)ed)ifd)e unb üicflcidjt flamifdjc Xidjter überfiaupt ber ©cgenmart. . . . Seit ben

Reiten Sope$ be Skgaö unb (SalberonS fjat nod) fein $id)ter in fo furjer 3^it

[er ftef)t jefot erft im üicrunbbreifjigftcn SebcnSjafjrc] fq diele unb fo bebeutenbe

Söeife gefdjriebeu ruic SBrdjlicfi). . . . ©r barf alä ber Ijerborragenbfte Vertreter ber

refleftirenben fo§mopolitifd)en 9iid)tung gelten, bie feit bem Anfange ber fedjjiger

3al)rc ber frühem nationalen (f(annfd)en) entgegentrat. So nimmt er feinem Sotfe

gegenüber ungefähr bie Stellung ein, »nie S3nrou für Gnglanb unb |>einc für

5)eutfd)(anb. ... So roic aubre 1)id)ter frember Nationen il)re Ucberfe^er gefunbeu

baben unb it)re SBerfe in bie bcutfdjc Literatur eingeführt mürben, fo tuirb aud)

^oroälao SJrdjlicft) — beffen SBerfc, liegen fie nur erft boUftänbig in Ueberfe^ungcn

oor, in ber 58ibliotf)cf feinet gebilbeten Wenfdjen fehlen merben — feine berufenen

Ueberfcftcr finben" u. f.
m. 2Wit biefen cntt)ufiaftifd)en Urteilen eigner unb frember

^räguug fütjrt ber Ueberfefjer feine Stuöroal)! au8 ben GJebidjtcn ber neueften

t)d)ed)ifd)cn Siteroturgröfje bei bem mißtrauifdjen bcutfdjen Sefer ein, beffen poli=

tifd) fcinblidjc Stimmung glcidjgeitig aud) nod) 51t überroinben ift. 5)ic SBa^r^cit

511 fngen, finb bie ©ebid)tc biefeö gan^ unougfpred)lid)cn tfd)cd)ifd)en 3)id)tere, wenn
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oud) lange nicf)t fo überrngcnb, ruie tf>r begeiftetter Uebcrfefcer meint, bod) be*

beutcnb genug, um bie 93cfanntftf)aft mit ifmen ju (offnen. 33rd)(tcfQ fmt fid) bei

längerem ?lufentf)altc in Stalten, burd) pf)Uotogifd)c unb f)iftorifrf)e ©tnbien, burd)

flo()lreid)e Ucberfe^ungen au§ beutfdjen, franjöfifd)en unb jumol italicnifcfyen $)td)tcrn

eine curupäifdje ©Übung angeeignet. Xiefe unb Äbel ber (Srnpfinbung, ein fjolje*.

fittlidjeS Sßatfyoö, eine reiche, beroegttd)e ^f)antafte jeidpten ib,n aii $)id)ter an«,

forocit mir ifm au& ben wenigen ©ebidjten ber porlicgenben KoSma^l fjabett fennen

lernen. @r felbft fdjilbert fid) al8 eine ernfte, fdjmermütigc 9catur:

©loubc mir, baS Beben
©leidjt einem Strom, beft Sellen t)od) fid) fyeben,

Slufwirbeln Sdjlamm, ber felbft bic Sonnenglutcn
SSerfinftcrt, bie fid) fpiegeln in ben glitten.

3)cr Scblamm bc3 iicbenS ftnb (Erinnerungen.

SSon iljrem 3)orncnftad)cl tief burdjbrungcn

S8irb meine Scel' aud) in ben fdiönften Stunbeti,

3n benen fie it)r fjcbjfte« ©lud gefunben. . .

.

3ft nidjt ein SBirrfal biefe SBelt? O fage,

&übrt niajt ber Sdjritt in nebelhafte gerne?
3)od) fiel)! 3)ie flunft glcidjt einem golbnen Sterne,

Srbedt bie ginftemtd, ber 28eg wirb lidjtcr.

Allein bie Äunft ift ftreng. ber ftrcngfte JRidjter,

Unb was fic giebt: beglüefetib enbloS Seinen,
Ruteil nur warb eS un-:- für tieiße Zoranen,

Orür ärgre Dual, als SantaluS burd)Wüf)lte,

rjiiv größer 2eib, als $)olorofa füllte,

t>a fie ii.i Äinb auf ibvcnt Sdjoß gebettet. . . .

Sei wai bu willft, fei Silbner, Water, SJenfer.

©abft bu bein $erj ijjr, nimmt ftc beinc Seele!

5>rum iürne nidjt, Jfinb, baß mir groftfinn t'clfle.

93on ben einzelnen @ebid)ten feien befouberä fjcrPovgeljobcu: bic 53allabe „Jpai*

bopäfiö Xfjränc," bie mit au§ge$eid)nctcv Shtnft überfejjt ift: ber flaroifcrjc Sauft

wirb Dorn Xeufel, ber tym bient, im fliegenben SWantel über bie SBoIjnungen ber

SWenfdjen getragen; ba§ gerbet gebaute treiben prefet SParboPäft Xfyränen au*;

ba beginnt ber äJtantel jur Ucberrafd)uug bcS ©atanä ju ftnfeu: eö mar bie Xljräne.

bie an ifmt l)aftcn blieb — „ f olc^e Iljräne fjat ©erntest"; Satan mifd)t fic meg,

unb ber ÜDtantel geminnt feine glugfraft roteber. $er $umuu3 „WfjaBPerS grü^
lingSlieb" läßt ben emig 9iub,ek>fen bie fid) ftctö glcid)blcibenbc 9iuf)c ber SRutter

(£rbc neibPofl preifen. „$ie Verbannten" finb Jasper unb $5ante, roeldje fid)

als bic meift geroanberten ber SDienfc^ljcit mic Srübcr begrüben. „
s3lft5on" ergebt

reueuolle ^tage über feine Sdjulb, ben ©Fleier ber @d)5n^ett mit bemalt gelüftet

311 l)aben. ©anj eigciitüntlia^ ftnb „"ißftjcfjc unb Satter," „©efang beö ©atrjr" — ®c
biegte Don ungcroöljnltcfyer ©c^ön^cit. „Sin Jiinb" bringt eine fdnuermütig f^m^

bütifd)c ©cnrcfjcnc: es ift ber eiujigc auf^or^enbc 3"f)örer in einer ja^lreid)cn

(iJefcUf^aft, Por ber ein armer ©pielmann bie tfitfjcr fpielt:

SJiir fiel babei ein,

SBie'ö mandjmal auf ber Seit ergebt ber tfunft,

£urd) meine Seele jog ber SMbclüerS:

Sein 2ob wirb »on ber Meinen TOunb üerfünbet.

Unb weiter bad)f id), wie oft Jrinberfitm

9hir abnenb, nidjt oerfteljenb, ben bcrrlidjften

©ebanfeti rein crfafit, inbeä bie SBelt,

7)ie lävmenbc, gleidjgiltig tt)ri Dcradjtet!

S5ie& genüge, bie ftrctiubc ber ^Joefie auf biefen ©anb Pon Ucbcrfc^ungen auf-

metffam ^u machen. S)er politifc^c Äampf fann und nid^t ^inbern, ben 1)td^ter
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ald folgen anjuerfenucn, unb eß hätte garnicht ber 9ted)tfcrtigung beß Ueberfefcerß

in biefev Stiftung für unß beburft.

2Ba$ bru ©ert feiner Ueberfefoung im ©crhältniß jum Original betrifft, fo

ift eß und bei unfrer Unfenntniö beß dfchednfchcn natürlich nid)t möglich, ihn flu

ermitteln. Mein bei aller bemerfenßwerten ftormgewanbtheit fehlt c8 it)r auch

nid)t an auffaflenben gärten unb gerabeju Seglern, bie getilgt werben follten.

©o Reifet eö in bem ©ouett „23er ©ein ber Sicbcr": „^e mehr beß ©d)icffatß

©d)läge bunt ein, o diäter, bir ben 5rüt)ling," unb in ber Ickten der$ine:

„Sßom franfen HußWuchß nur ben ©eiftftamm reine." daS ift unerträglich,

©benfo wenig fann man bie ©üipfc im folgenben ©afoe loben: „@r träumte jefet,

bafj . . . ihm ftetß $ur ©eit' ein Söefeu fduueben würbe, ba£ >$ocfic« ber $>aufe

nennt, bod) »ßngeU, ber in fein unocrfdjleicrt Äntlifc blieftc." dergleichen glecfcu

fd)äbigen bie fimft berbienftliche Ucberfefcung.

ein Ü3u d) Dom ©icr. Ccrcüiriologifdjc Stubien unb Sfijjen oon Dr. <E. 9R. Sdjranfa.
2 iBbe. ftraufjurt a. TO., 1886.

der in ber „ccrcöifiologifchen*' Literatur woblbewanberte ©erfaffer biefcö

hübfd} außgeftarteten ©udjes bietet in einer 9ieit)c oor^ugßwcifc fulturgefc^tf^tltdher

©ilber bie bunten grüßte einer umfafjcnbcn Seitüre, ©a^abe, bafj er ber dar-

fteüung nic^t biefelbc ©orgfalt hat $u deil werben laffcn, bie man it)m in ber

ijufammentragung beß ©toffeß nachrühmen muß. 28a* er in ber festeren faß

juoiel gettjan, läfjt er bort oermiffen. denn es finb nicht nur fogenanntc STuftria

jismen unb eine SDiengc redjt mot)i entbehrlicher unb unfthöner grembmörter, bie

bie darftedung ocruuftalten, fonberu ber ^wauglofe ^lauberton, ben ber ©egenftanb

beß Jöudjcß nicht blojj verträgt, fonberu forbert, oerfäUt bodj $u oft, wie IB. in

ber ©erfnüpfung ber (Sinjelheiten, in bie breite, bequeme ©prache, bie an ben

©tammtifch erinnert, ©o ift auch D0* ®ufS) mit manchem ©aOaft bejehwert

warben, auf ben öerwöhntere Scfer gern oerjidjten würben. SBer ftd) aber h^r*

burch nicht ftören laffen will, für ben wirb bie Öettürc beß Söerfe» gemife lehrreich

unb ergößlich fein.

(Sine SJorftellung Dan bem intcreffanten unb mannid)fachen Inhalte geben bie

Ueberfchriften ber Ocrjchicbnen Hbidmütc, in bie ber „Stoff* oerteilt ift. die

29 ftapitcl beljanbcln: 1. ©ier alß Söort unb feine C^t^mologic. 2. Cerevisia.

3. daß Site. 4. daß ^öicr in ber ©tubentcnfprad)c. 5. die Dnomatologic unb

9{oment(atur beß ©iereß. 6. Qfambrinuß. 7. iöier unb bierartige ©etränfe. 8. die

garbe beß Öiercß. 9. 33ier unb ©ein. 10. ©ier unb %abal 11. ©ier unb ©rot.

12. daß Söier in ber ftüchc. 13. daß Düft beß ©iertrinferß. 14. öphorißmen ju

einem SBicrrccht. 15. die ©tatiftif beß Sbicre«. 16. die 3Khthologie beß ©iereß.

17. daß ©ier im Aberglauben. 18. 19. daß ©irr in ber ©age unb im Härchen.

20. ©räuhauß unb ßlofter. 21. daß ©ier unb bie oierte gafultät. 22.-24. daß
SJier im 9iätfel, im ©prichwort unb im ©prudje. 25. die ^oefie beß ©icreß.

26. 27. daß ©ier im ©ilbe unb im #umor. 28. daß ©ier uuD unfre fünf ©inue.

29. ©ereoiftologie. Satis superque!

tyür bie JRebattion uerantwortlid) : 3ül)annc* (Druuoro in Üeipiig.

«erlog Don gv. 3Bilh- ©runow ut iieip^ifl. — Srud uon ttarl TOarquavt in fieip^iö-

Digitized by Google



Dev 21Imiftenr>ed}fel in paris

icbcr einmal fafyen mir mäfjrenb ber testen 23od)en in $ariS an

einem Söeifpicl, meld) ein Segen ber Parlamentarismus für ein

Öanb ift , befonberS toenn eS fid) beS ganj edjten, beS mufter*

giltigen, beS Parlamentarismus, roie er im Söudjc ftefjt, ju rüfjmen

tjat. SSicbcr einmal ift bort bic alte 2öat)rt)cit, bajj bicfeS «Stiftern,

bie organifirte Selbftfudjt ber Parteien als foletjer mie bie ber einzelnen Streber,

aus benen fie fidj jufammenfe^en, eine fefte, fraftoofle unb juoerläffigc Regierung

unmöglid) maä)t unb baburdj ben Staat im Innern unb nad) aufjen Ijin fd)roäd)t
(

burd) einen OTinifterfturj iDuftrirt roorben. 2)aS 3J?ufterlanb beS Parlament

tariSmuS, baS mir in ber franjofifetjen 9iepubltf cor und tjaben, ift ein politifcf)eS

^alciboffop, baS unauft)örlidj neue ^iguren jeigt, unb baS mag ben ßicbfjabern

fotcr)en Spiele gefallen, aber eS fann babei mcber $u rafdjcm $ortfd)ritt im

Innern fommen, nod) ju 91njcf)cn unb Vertrauen bei auswärtigen 3J?äcr)tcn.

2öir bürfen uns ©lücf ttmnjdjcn, bafe bieS im £anbe unfrer J^inbe gefdjiefyt,

aber bie, meiere bei uns berartige Söirtfdjaft begehren unb erftreben, füllten bod)

enblid) einmal innc roerben, bafe biefelbe auf Xfjorfyeit beruht unb Unheil mit

ftdj bringt.

$>aS 3J?inifterium ^5rct>cinct
,

rocld)eS fcr)on einige 2öod)cn oorfyer inS

Scrjtoanfen geraten mar, oerlor julefct öoÖftänbig baS ©leidjgemidjt unb fiel

um , mie feit fünf§cl)tt 3af)rcn meljr als ein 3)ufccnb SWiniftcricn Dor if)m um-

gefallen Waren, ^ran^öfifclje Äabinctte finb fdjon oft buret) Scr)üffc aufs

©crateroofjl l)in, bie aber forgfältig üorbercitet maren, niebergeftreeft morben,

unb menn man nad) ben legten 2J?anttocrn ber Dppofttion urteilen barf, fann

man jagen, ba§ bie fcinblictje SIbftimmung ber Cammer, mclcfje baS lefcte

örcn*boten IV. 188ö. 78
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SOTimfterium auS bem Slmte fegte, nierjt gerabe burd) „zufälliges gufammenmirfen

üon Ätomen" $uftanbe gefommen fein mirb. $ucrft menbetc fidj baS Komitee,

toctd^cd bie SBüanjbogen bcS ©ubgets burd)äufef)cn unb $u beurteilen (jatte,

gegen ben ^inanjminifter ©abt = £arnot unb fticfj itnn olle feine ^Berechnungen

um. Sr broI)te, feine ©ntlaffung ,yt geben, unb tfjat eS Toirfltc^ , mie eS fein

College, ber SRinifter beS 3nnern, (Starrten, getfjan fjattc; bod> fam cd in

beiben fällen ,^u einer SBerftänbigung, burd) meiere biefe ben Öeftanb beS ÄabinctS

gefät)rbenbcn Stütftritte üert)inbert mürben. 55er ginanjininifter fjätte üielerlei

für fidj fagen tonnen, aber obmol)l er im Slmte blieb, naljin er an ben heftigen

Sdjarmüfceln, meiere bie Sifcungen belebten, nur geringen Anteil, unb jwar auS

gutem ©runbe: bie *ßläne, mit beren Äusffiljrung er in bie ginanjen Stabilität

unb ©efunbrjeit ju bringen beabftcrjtigte, mürben großenteils üermorfen, unb eS

ging nid)t mol)I an, bajj er für bie SJccinungen feiner Äritifer baS 2Sort ergriff.

2>er Streit fpann fid) meiter fort, unb baS SKinifterium friftete fi$ nur baburd)

fümmerlid) baS Scben, bajj es bie ©ormürfe, bie ü)m täglich üon ben SRcbnem

ber Opposition 5ugefd)leubert mürben, gdaffen fnnnafmt. 9?ur ein 2Hiniftcr,

SBaifjaut, Ijiclt eS für geraten, feinen Soften, ber ifjm unbefyaglidj gemorben mar,

unb ein Äabinet, meldjeS feinen #alt in ber Äammer uerlorcn rjattc, ofme

SBerjug ju üerlaffen. $ie übrigen Herren festen tyrem ^räfibenten ^reticinet

ju, enblicr) auf$uftel)en unb eine entfdjiebne unb mirffame SRcbe $ur SSerteibigung

ber Regierung unb ber an ujneit gctabelten <ßolitif ju galten. (£r gab tfjrcn

^Bitten $olge, unb als man an bie (Erörterung ber gorberungen bcS SubgetS

für bie auSmärtige politif ging, liefe er eine grojje §lnfpracfye uom Stapel unb

gemann einigen öeifall burd) „patriotifdjc" $lnfidjten über 9(gt)ptcn unb buref)

bie SBcrfünbigung
, bafj „bie #ra ber ©rmerbungen nunmehr gcfdjloffen fei,"

granfreiet) alfo {einerlei ©ebiet an fernen Speeren anneftiren merbe, maS jmar

bie 2lnf)änger SuleS ^errrjS üerfttminen, aber bem General SBoulanger angenehm

Hingen fonnte. S)er Premier erlebte tnfolgebeffen einen Keinen Xriump^ unb

fdjien fid) unb feinen ÄmtSgenoffen ben 2Jciniftcrfeffel mieber geftdjert ju tjaben

(5S folltc aber nur für menige Xagc fein. Äaum mar ber neue auf breifeig

Millionen Pfronten bemeffenc Ärebit für Xonftng auf bie XageSorbnung gebracht

morben, fo erfd)ien bie hinter bie fötliffen gebannte ©efatyr üon neuem auf ber

parlamentarifdjen Sdjaubülnte, unb nur mit fnapper 9cot ermefyrte ftd| ber

SDcinifter itjrer. (5r bat, um bem SluSlanbe imponiren ju fönnen, um möglidjft

cinftimmige SemiHigung ber ^orberung, begegnete aber heftigen 9Bibcrfprücr)en

üonfeiten ber SRabifalen. 9taout 5)uüal unb ebenfo ßl^menceau, ber bie SSer-

ftreuung franjöfifc^er ©olbaten unb ^^Qojiflf^00^"^ "ber bie 3nfeln unb

©umpftänber Slfiena unb §lfrifad mit befonber« ungünftigen Slugcn anfielt,

fagten i^m in ben bitterften Meben, maö fie für marjr, nü^tidt) unb unnüfclid)

gelten. 3encr nannte SConfing ungcföeut „eine Äloafe" unb eröärte unter bem

Beifallsrufe feiner Partei, ba§ fein Patriotismus if)m gcrabe üerbiete, maS
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ifreücinet« ^atriotiämuä biefem borfchreibe. @d fiel ba$ ominöfe SBort, Xonftng,

melcr)e$ bem franftöfifchcn ©teuerjahler fouiet (Mb auäfauge unb footel bon

feiner militärifchen 5lraft in Hnfpruch nehme, »erbe, wenn man eS feftju^alteu

fortfahre, „ein jweiteä SRerjfo" werben. 2>a8 (Snbe ber Debatte war, bog ber

berlangte Ärcbit $War bewilligt tourbe, aber ftatt einftimmig nur mit einer

3Wehrr)eit bon 278 gegen 249 Stimmen, unb auef) baS nur, nacrjbcm ber

Premier in aÜer $orm bie ÄabinetSfrage gefteUt hotte.

Slbgefetjen bon Xonfing hielt ed bie bereinigte Oppofition nicf)t für rätlich,

ba$ SWiniftcrium burdj SEBibcrftanb in einer folonialcn $rage ju ^aße ju bringen.

35ic ^hrer fugten fiel) einen öoben, wo fie baäfelbe mit mehr StuSfictjt auf

(Srfolg angreifen fonnten, unb fanben it)it in ben ©teilen ber Unterpräfeften.

Die gabrifation bon SBeamtenpoften, bie fict) jur ©peifung hungriger ©teilen«

jäger, ber eifrigften $arteimitglicber, bermenben laffen, ift unter ber SRepublif

in ber größten 3lu3bef)nung betrieben worben. 2Wan führte bafür an, Dag eö

fo biel für ba$ 2anb ju tlnin gebe, bajj eine 2Raffe reformatorifcher Ocfctse

buret) ©ammlung oon SWaterial borbereitet unb bann ausgeführt werben müffe,

bafe eine lange JKeilje öffentlicher Arbeiten ein $ahlreicf)ere8 9lufficf)t§perfonal

ald baä befteljenbe berlange, unb wa3 berglcidjen ©efchönigungSgrfinbe für bie

eigentliche $tbficr)t met)r waren. 2Bir finb nicht ber SReinung, bafj irgenb eine

ber Parteien, meiere $ranfreidjö ©efcrjicfe brauen unb über feinen ©äcfel ber*

fügen, aufgenommen ein Keine« #äuflein aufrichtig fparfam gefinnter ßanbbotcn,

im @rn|tc biefer SScroidfältigung ber Ämter feinb ift, glauben biclmehr, bafj

jebe, wenn baö jc^t fünftlicf) f)e^orgerufene lieber erfaltet ift, jeneä ©erfahren

fortfefcen wirb. Doch ift baä eine ÜReinung, welche bie gufunft immerhin

wtberlcgen fönntc. 3efet aber ^eflt man augenfdjeinlich in jiemlich Weiten

Ärcifen ben lebhaften Söunfch, burch öefeitigung einer Slnjahl oon ©teilen bie

©taatSauägabcn oerminbert unb ben ©chafc entlüftet ju fehen, unb Daran

fnüpfte bie Oppofition jefct an, wie man fdjon früher in ber ©adje oorgegangen

war. 2Ran hotte bie Unterfefretärfteilen als nufelos unb überflüfftg angegriffen,

obwohl fie recht nette Strippen für junge unb biclberfpredjcnbe ^olitifcr ober

für fieute barbieten, welche unbequem unb gefährlich werben fönnen, wenn ihre

3nnge ober geber ganj frei bleibt. 6iner ber betreffenben Herren nahm bor

fur5em infolge einer Wbftimmung feinen Slbfdneb, anbre blieben, äflan führte

gegen fie an, wenn ein 2Winifter ju ber SBolfäbertretung fprechen fönnc, fo fei

fein ©erjilfc eine rein überflüffige ^erfon, unb eä war nicht recht dar ju macheu,

bajj biefe Sunftionäre außerhalb ber bicr SBänbe bcö parlamentarifchen ©d)au*

fpiettjaufed biel ju thun hätten. Weitere Eingriffe auf bie gorberungen beö

Söubgctä erfolgten, unb bie furcht bor feinblichen Slbftimmungcn übte einen fo

heilfamen (Sinflufj auä, baft einzelne SWinifter, fogar ber, welcher baä ftriegä^

bepartement unter fict) hattc» ^rc Öereitwiüigfeit funbgaben, fict) einen Slbftrid)

bom 9Ka§c ihrer gorberungen gefallen ^u laffen. Sitte biefe Opfer, bie bem
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Dradjcn bcr Dppofition Dorgcmorfen mürben, um tyn besänftigen, tuaren

uergcblid). 91udj bic ©ebulb, mcldje bic SDfiniftcr bcm Xabcl gegenübet bc*

liefen, bcr üon ber SRcbncrtribüne auf tyre Sknf Ijcrobregnctc. Ijalf iljnen titelte.

Der OHnfluft, ben bic gemidjtigcn ©rflärungcn be« ÜWinifterpräfibenten gegen

bic 2Rad)t, „bic Äguptcn nidjt feftljaltcn foU," ausgeübt tyattc, Imttc ftdj mieber

Derflüdjtigt, als man in bcr langen Debatte auf bie ©teilen ber Untcrpräfeftcu

ju fprcd)en fam. SBaren ftc ju irgenb ctmaS anbenn gut als jiir ^örbcruug

bcr Politiken Sntereffen bcr ©ruppc uon Sßolitifern, meiere jefct am ©taatö*

ruber ftanb? $öaren biefe ©eamten ctmaS anbrcS, ctmaö mcljr als SöatyU

agenten, bic fid) beS SBorjugS erfreuten, Vertreter bcr Regierung ju fein, unb

beren 3a ober 9fetn bcSljalb ängfüidje Söäljlcr beftimmte, in iljrcn ^u^tapfeu

ju »anbellt, menn cd jur Slbftimmung au ber Urne ging? ÜBar cS im $in«

blief auf ben traurigen ©tanb bcr ^inau^en geraten, eine Ijalbe Million ^ranfeu

ober mcfyr auf eine 9lnjat)l fdjätybarer junger Herren ju uermenben, bereu Qfc*

tjaltc baS ofmctjin fcfyr anfeljnlidjc Defizit anfdnocUcn liefen? (Sö ift nidjt

unfre ©ad)e, auf biefe fragen ju antworten, ©enug, bafj bie ÜDJcljitycit bcr

franjofifetjen Dcputirten jefct unb gcrabc jefct bcr ÜWeinung juncigte, bafj man

bic Unterpräfcfturcn abfdjaffen muffe, gretjeinet fprad) mit Gifcr für it)rc SBci«

beljaltung, wcnigftenS erflärtc er baö gortbefteljen einiger uon itjncn für uu--

umgänglid), falls bic rcpublifanifd)e 9J?afd)inc gehörig arbeiten foHc, unb fein

ftoücgc ©arrien fd)lojj ftd) feinen SöorftcÜungcn lebhaft an. @r gab fogar

baS Skrfprcdjen, nädjftcns einen ©efefcentmurf $ur Skrminbcrung biefer ©teilen

einzubringen. ^Ibcr bic parlamentarifäcn Daftifcr, benen bic ©ad)c nur 9ftittcl,

nidjt $mc& mar, nur &cbel jur ©efettigung beS ftabinctS, liefen fidj nidjt er*

bitten. Die »crebfamfett greUcinctS blieb bicSinal of>nc SBirfung. (Sin feinb*

fcliger ÜBerbefferungSantrag oerminberte bie Qaty ber if)tn fixeren Dcputirten,

unb bei bcr Slbftimmung über bcnfelben ootirten 262 für unb 249 gegen ilm.

greuetnet mar bamit gefdjlagcn, menn audj mit geringer Majorität, ©ofort

beriet er fid> mit ben SoUcgcn, unb baö ©rgebniS ber furzen SBefprcdjung mar,

bafj man bcm Sßräfibentcn bef 9tcpublif ein (SntlaffungS* ober, menn man miH,

ein (SntlaftungSgefud) überreichte. Die Meinungen über biefen ©d)ritt maren

anfangs geteilt: bie einen glaubten, greticinet trete jurütf, meil er beS SangcnS

unb JöangcnS in fdjmcbenber Sßein enblidj mübc geroorben fei, bie anbern be>

Imupteten, er l)abe nid)t cnbgilttg üer$id)tet, fonbern merbe mit einem etmaS

oeränberten 3)?tniftcrium anä SRubcr jurüeffe^ren, meil bei bcr 5lbftimmung,

oor bcr er gemieden, einige gemäßigte 9?epublifancr gefehlt Ratten , meiere bie

Sßagfc^alc ju feinen ©unften jum ©infen gebraut ^aben mürben, ©in fo!ct)cr

SluSgang ber ÄrifiS ift aud) nic^t unmatjrfpeinlich für bic 3u fun^r ba bic

franjöfifc^cn Parlamentarier gcmot)nt finb, baö beftc^enbe Äabinct nur foroeit

ju erfc^üttern, bafe für fie ober gute ^uubc pla^ in einem neuen mirb. Daß
Ministerium ^ücmrt mar baö (^rgcbniö eincS ÜbcreinfommenS jiuifctjcii ber
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Sutten tu bcr Pommer unb bat grattionen, meiere ben fflaum &tuifdjcii biefer

unb bcr 9?ed)tcn einnehmen. (Sinigc Don benen, meldjc ftd) uad) einem *ßortc*

fcuillc unb ber Sluöftdjt, auf itjrc $ift!cufartcn ancien nünistru fdjrciben $it

bürfen feinten, mögen oergnügt gemefen fein, unb bic, benen biefcä ©lud ittc^t

ju Seil getoorbeu mar, mögen gcljofft Ijabctt, bic SRcilje merbe jefct an fte fommen.

$ie ©efdjidjtc bcr franjöfif^cn SWiniftcrtcn ift eine flette rafd) aufeinanber

folgeuber $cränberungen, bic fid) Ijüuptfädjlid) auf ©runb fold)cr felbftfüd)tigen

Hoffnungen unb ©eftrebungen oou*äogcn, unb bic $oftrtncn, bie man babei

oonfeiten bcr Parteien uertuenbetc, maren gcmöfntlid) nur SSortoänbc unb $)cd*

mäntcl. ©ambetta mürbe Oom 2lmtc oerbrängt, meil er bei bcr 9luömatjl feiner

äWimfter au3 ben 9?cil)en biefer ©efiunuugätüd)tigcn titelt ade bcrütffidjtigt Ijattc,

meiere fid) für bie „redjtcn Scutc" Ivetten. 5rc^cmct würbe fdjon einmal Der«

trieben, meil bic rcpublifanifdjc Union meinte, fte fei unter feinen SlmtSgenoffcn

utdjt Ijinrcidjcnb oertreten, unb alö bic ^üfyrer biefer (Xliquc cnb(tct) baä lauge

erfefjnte ^ki erreicht tjatten, mürben fte bei paffenber ©elegenrjeit itjrerfeits

rjinauSgemorfen, um anbern ehrgeizigen ^ßla^ ju machen. 3efct ftanb bie

©adje folgcnbcrmafjcn. 3una4)ft bemühte ftd> bcr Sßräfibent ©r£ot), bie 3WU

nifter jur 9iütfnal)me ttjreä (SntlaffungSgcfudjeö ju bemegen, bann fdjlug er

$ret)cinct oor, bie Sftcubilbuttg be£ ftabinctS in bie §anb ju nehmen. 2)erfelbe

lehnte bieä jebodj ab, unb jmar, mie er fpäter in einer ©ifcung be3 ©cnatä

crHärtc, meil er nid)t au« ©mpfinblidjfeit jurüdgetreten mar, fonbern bedr)alb,

meil ilnn bie Sßarteiocrfjältniffe in bcr ftammer ber ©eputirten baS Regieren

unmöglidj madjten unb tljm bie geringe unb unfidjerc SWerjrfyeit, meld)e tjicr

l)intcr it)tn ftelje, nidjt bad genügenbe Slnfcf)en bei ben gerabe jefot (bei bcr

äguptifdjcn unb bulgarifdjen 5ra9c) befonberö fdjmiertgen Untcrtjanblungcn mit

auämärtigcn 2J?äd)tcn gcmärjre. 2>tcfe Slufjcrung mar ntd)t unglaubmürbig;

benn bei ben legten mistigen Äunbgebungcn in ßonbon unb $eft mar granf*

reidjS nidjt mit einem Söorte gebaut morben, unb ebenfomenig mar in ben

(Srflärungen, bic ©raf SRobilant ber Cammer in föom über bie auömärrigen

Schiebungen 3talien£ 9ab, oon bem franjöfifdjen 9cad)barftaate bic 9tcbe gc«

mefen. $od) fonnte grerjeinet ftd) fagen, bafj auf ifjn baä ©pridnoort Sin-

menbung leibe, nad) meinem unter ©linben ber Einäugige flönig ift, b. I). bafj

er gegenmärtig ber einige (Staatsmann granfreid^ ift, bem man im HuSlanbc

bie 93cfäf)igung jugeftcljt, ein leiblich IjaltbareS Äabinct gu ftanbc $u bringen.

3n ber Cammer galten fidj bie ©nippe ber Dpportuniften unb bic ber oon

Gle'menccau geführten Diabifalen gegenfeitig bic SBage, fobafe meber bie eine nod)

bie anbre baran benfen lann, allein unb felbftänbig bic Regierung $u über=

netjmen. 3m 3Jiiuifterium gretjeinet maren baf)er beibe gf0^0"6" ungefähr

ju gleidjen teilen oertretcu, unb bic ©timme bed ^räfibenten beä ÄonfcilS

gab balb nac^ biefer ©ette ^in, balb nat^ bcr anbern ben Sluäfdjlag. ©a<j

gab feine ftarfe Regierung, aber e3 mar bie unter ben obmaltenbcn Umftänbeu
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allein mögliche, mbem fich nur einer foldjen bic oben gefcfjUberte ©clbftfucht

als einem notmenbigen Übel bis auf weitere« unterordnete. 3ulefct aber

glaubte man fid), naef)bem grencinet burdj baS ihm gebotene (schaufeln batb

bem Opportunismus, balb bem RabifatiSmuS ^fnftofe gegeben hatte, jener Qnt-

haltfamfeit überhoben, unb ftreacinet fiel, rocit er jefct fallen tooflte, um nad)

einiger 3eit ftärfer mieber aufftcrjcn ju fönnen. <£r liefe fid) ftürjen, um fpäter

$u einem fefteren Vertrage mit ben Parteien $u gelangen, bie ihn trofe aliebem

brauchten. S)aS lefcterc fat> man fogleicf). 2(lS er bei feinem Rücftritte be=

harrte, mar, mie man ju fagen pflegt, §o0anb in Röten. $)cr Äammerpräfibent

gloquet, an ben fiel) ©reut) mit ber ?lufforberung, ein neues Äabinet $u bilben,

menbete, lehnte bie ©inlabung ab unb tt)at mof)l baran, ba in Petersburg nicht

Oergeffen mar, bafe er bem Sßater beS 3aren 1867 cm ungcjogcneS: Vive la

Pologne, Monsieur ! zugerufen t)atte. ©oulanger, ber fünft rcdjt unterttefymenbe

unb felbftberou&tc ÄticgSminifter, füllte ebenfomenig Neigung, bie Aufgabe $u

übernehmen, ©nblicf) (ic| fich ber bisherige UnterrichtSminifter ©oblet nact)

einigem 3ögern bereit finben, eS bamit ^u uerfuchen. ©r ^at mieber eine Re»

gicrung fertig gebracht, bie gemifdjter Ratur ift, nur bie ^erfonen finb anbre

als in ber geftürjten, unb eS oerftanb fiel) oon felbft, bajj eS ein ÄoalitionS»

miniftcrium mar. ©in rabifaleS mürbe fcljr balb burd) ein SBünbniS ber

Opportuniften mit ber Rechten genötigt roorben fein, feine Stellung ju räumen,

ein opportuniftifdjeS mürbe fofort bie (entere mit ber Partei GlemenceauS junt

Angriffe auf fiel) oereinigt tjaben. (Somotjl bie Rabifalcn als bie (Epigonen

$ambettaS Ratten nur buref) Sluflöfung ber $)cputirtcnfammcr bic SRöglidjlett

fef)affcn fönnen, ein SWtnifterium oon ihrer garbc für einige &cit an bie Re-

gierung ju bringen, aber niemanb fonnte bei biefem SluSmegc bie Sürgfdjaft

übernehmen, bafj nicht ein SBahlfampf, in meinem bie eine Partei ber Re*

publifaner gegen bie anbre ju 5«lbe jietjen mufjtc, abermals ben graftionen

ber 3ttonard)iften ju gefährlichem Vorteile gereichen loürbe.

©oblet hat nun in ber Äammer ©rflärungen abgegeben, bic als fein Pro-

gramm ju betrachten ftnb. @r oerhehlt fich bie ©cf)tt>ierigfeiten, oor benen er

fteljt, burchauS nicht, miH fich aber beftreben, oon allen perfönlichen Rücfftchten

abgemenbet, mit Eingebung, „mie fie allen Republifancrn iiemt," feine Aufgabe

ju erfüllen. 3n ^Betreff ber auSmärtigen Slngclcgcnhciten mirb er „bie ebenfo

ftuge als feftc. ^olitif " feines Vorgängers auf bem 2Jeiniftcrpräfibentenftuf)tc

fortfefcen. 3n ©ejug auf bie innent ftra9e« „ Qcftattct ihm bie Sage, in melehc

bic SBahlen üon 1885 bie Regierung gebracht l)abm, nicht, großen Shrgetj ju

jeigen." ©ei ben ins 9ugc gefaxten gefc&gcbcrifdjen Waferegcln foll auf bie

Stimmung im Sanbe oolle Rütfficht genommen merben. 3)ic fünfte, melche

feine SRehrtjeit finben fönnen, foDen oertagt unb ber Äammer nicht oorgclegt

merben; benn „eS giebt Reformen, t^infic^tltcf) bereu eS mcber ber fiammer noch

ber Regierung aufteilt, bic öffentliche Meinung ju überfliegen, unb auf bic
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ntd)t eingegangen werben barf, bcoor ba3 Sanb ftd} ausbrürflid) bariiber auä*

gefprodjen hat." „Slnbrc wichtige fragen, b**cn ßöfung bic Sammer mit Un*

gebnlb erwartet," follcn „unüerjüglid) nnb mit bem feften SBiüen, fie löfen,

in Singriff genommen merben. . . . 3)aä erfte öcbürfnte beö fianbeä ift Drbnung,

Slufrichtigfeit unb föegclmäfeigfeit in ben ftinanjen. ((Sin eigentümliches

ftänbniä!) Überzeugt, bafe crnftlicfje, mit Umgeftaltung unferS Steuerfreiem*

oerbunbenc (Srfparniffe allein bie öffentlichen 3uftänbe ficherfteüen tonnen,

werben mir für 1888 bie ^üx ©ermirflic^ung biefer Reformen erforberlicheu

9#aftrcgeln beantragen." genier fünbigte ber 9Jcinifter Reformen auf bem

©ebiete ber SBerwaltung, beä Elementarunterrichte« unb beS SlcferbaueS an.

Sann fdjlofc er mit ben Söortcn: „Sföenn eS un« gelingt, biefe SBorfäfce ju

gutem @nbe ju führen, merben mir bann nicht ben SBünfdjen bea Sanbeä ent*

fprochen unb fein Söertrauen auf bie SRcpublif befeftigt haben?"

„2Bcnn cä unä gelingt" unb bann eine gragc, ba3 fielet menig juüerftchtlid)

aud, unb in ber Xtjat mirb ©oblet einen ferneren Stanb (ja ben unb waljr-

fcheinlich nid)t lange SRinifter bleiben. bereite mufjte er bei ber 2Bat)l eines*

©e^ilfcn für bie auswärtigen Angelegenheiten ben Slnfprüchen ber Dpportuniften

nachgeben unb ftatt bc$ biefen unbequemen 33ourr£ ben Senator glourenä jur

Übernahme biefeä ^ßoftenS aufforbern. Scrcitö mirb oon ben meiften ^ßarifer

blättern auch biefe 9Bat)l höchlich gemifjbilligt. ^Bereits hat SUmenceau in ber

Cammer erflärt, baä Programm ©obletä mit fetner (Siithaltfamfcit gegenüber

ben oom 9iabifali3mus> oerlangten Reformen, namentlich ber Trennung oon

Äirche unb «Staat, fei unbefriebigenb. SBeitercS mirb ohne gtoeifel nicht lange

auf fiel) marten (äffen, unb fchliefclicf) wirb eine neue Drehung bc$ $aleiboffop3

erfolgen, unb bann mieber eine, unb fo fort mit ©rajic, aber nicht in infinitum.

Deutfdie Sorgen in (Dfterreidj.

4.

ie mir gefeljen haben, entmicfelte ftdj baS jefcige öfterrcichifch»unga^

rijche Staatengcbilbe bureh ?lnglieberung nichtbeutfeher 9Rationalt*

täten an bie 3)cutfchen berOftmarf, bie mithin hiftorifd) ben Stamm
ober $ew beäfclbcn barfteHen. Sie fafeten fie jufammen, erhielten

fie in ber Bereinigung unb oermittelten ihnen ihre Äultur. Sic

finb enblieh, wenn mir oon Ungarn abfegen , mo unter fünf SRiHioncn ÜWagtiaren

etma jwei 2ftiHionen Eeutfdje roofmen, an 3ah( baS $auptoolf; benn fie jählen
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in ber ciSfeittjantfc^en 9Jeich«ljäiftc 8 SMittionnt, mährenb bie 2fchccr)en f)ier

nur 5,2, bic <ßofen 3,2, bic SRutfjeucn 2,8, bic Slowenen 1,1, bic Scrbo-

froQtcu 0,563, bic Italiener 0,G68, bic Rumänen 0,191 unb bic Wägbaren

0,01 üttiüionen jählcn. SWit anbern ©orten: beutfeh ift bic ftationalfpradjc

üon 36,8, tfd)cd»icf) bie üon 23,8, polnifch bic üon 14,8, ruttjenife^ bic üon

12,8, flotoenifch bic Uon 5,2, italienifch bie üon 3, ferbofroatifd) bic üon 2,6,

rumänifet) bie oon 0,88, niOQtjarifc^ bic oon 0,05 ^ro$ent bcr Seüölferung. 3n

fieben ftronlänbcm betragen bie $)eutfdjcn 55 6i« 100, in breien 30 bi« 49, in

oieren 6 bis 19 ^ßrojent ber Sctoof}ncr&ah(. Da§ fie nicht bic abfolute 3J?et)rt)ett

ber ©efamtbeüölferung ausmachen, ift richtig, aber bie jefnt Millionen ber

ciSleithanifcrjcn Slawen fprcdjen oier fo Wefcntlich oon einanber abwcid)enbe

©Oralen, bafj fie fid) jo roentg üerftchen wie ber Rumäne ben Staliener ober

bcr ^oüänbcr ben Dänen. 3Sir ^aben alfo in Öfterreich »Ungarn neben ben

Deutfdjcn jwar 2Wagü,aren unb Romanen, aber fein Slawenoolf, fonbern nur

eine ©ruppc foldjer Oor und, bereu ©lieber überbic« üerfdnebne Xrabitionen unb

Sntereffen tjabm unb nur in ber (#cgnerfd)aft gegen bic Deutfdjcu einig finb.

Der ^ßanflawi«mu« ift eine ijiftton Oon ®elel)rten unb ^feubopolitifern unb wirb

cd bleiben, fo lange biefe sperren nid)t eine Sd)riftfprache fdjaffen unb jur

(Bettung bringen, welcher fid) alle flawifd)en Stämme bebienen, unb fo lange

c« ihnen ntctjt gelingt, bic <ßolen 9lufjlanb gegenüber ebenfo empfinben, benfen

unb ftrc6en $u lehren, al« bie lfdjcdjcn ober ridjtigcr ald beren ^rofefforen,

^arlamcntSrebncr unb 3eitung«fd)rciber mit ihrem <Scr)ructfc. Diefe mit ihren

®efinnung«üermanbten unter ben ^ßolcn unb Slowenen Raffen ba« Deutfchtum

alä bic ftä'rffte ber klammern, mcld)c bie Uuabern be« Staat«gcbäube« mit

einanber oerbinben. Die legten ftfck QDCC
/ Welche bic mit biefem £affc parallel

laufenben pofttioen ©eftrebungen im Sluge haben, finb üon ber Art, ba§ auf

fic ba« Sprichwort Hnwcnbung leibet: (£tn ®lüd, bafj unfer föerrgott ber

3icgc ben Schwanj nicht f)at länger warfen laffen; fic fdjlüge fid) fonft bic

Äugen bamit au«. Die Errichtung einer Stnjatjl lofe miteinanber jufammen*

hängenber flattriger Äleinftaaten an ober neben ber Statte, wo Öftcrrcicr) jer-

brötfclt märe, ift ein <ßlan fo abenteuerlicher, fo unpolttifc^cr, fo ganj unb gar

unnatürlicher Art, bafe man it)n nid)t für möglich f^ta mürbe, menn er nicht

fchon micberholt mehr ober miuber laut unb beutlich au«gcfprod)en toovben märe.

Die ^albe Abtrennung Ungarn« unb bie bisherigen Erfolge bcrfclben für bic

SWagüarcn bemeifen nicht« gegen biefe« Urteil; benn noch W hier nid|t aller

Sage Abenb.

3ft attc« 23cftrcbcn, Öfterreich al« SRationalitätcnücrbanb ftaattich *u

lodern, unnatürlich unb ocrhängni«ooll, fo ift e« bagegen ein natürlicher $or<

gang, menn bie räumliche SBermifdjung ber nationalen Elemente in ben ^rooinjcn

mit ber Afftmilirung biefer Slemcnte §anb in $>anb geht, ßum 35emufetfcin

ihrer ©genart ermachte unb aufftrebenbe Nationalitäten fuct)cn bic SBerfdnncljung

Digitized by Google



Dentfdje Sotgen in ©jierretdf. 625

ber frcmben 2Rinberf)eit unter fief) buref) Nacf)fulfc mit äu&ern SWitteln ju

befcfjleunigen unb ftdj auf Soften berfelben *u tjeben. Söenn etroa« ber %xt

unter ffaifer Sofef *u ®unften ber Deutzen im ganzen Neid>c gefdmf), fo ift

ber Unterfdjieb ber Damaligen Vorgänge oon ben feurigen größer als bie

#t»ilid>ieit beiber. Der ©runb jener ©ermanifirungaoerfud)e mar feineSroeg«

ber nationale Sifer beä öfterreicf)ifcf)en 93olfe«, baä bi« 1861 fo roenig roie bie

äRagtjaren unb ©laroen bei SRegierungämaferegcln mitjureben tjatte, unb ber

&tocd bei Äaiferd mar nidjt forootjl ©tärfung bc8 Deutfdjtumä, alä engere

Sereinigung ber ©efianbteile beS SRcic^cd, Unifijirung, nid)t ©ermanifirung.

.Unb roenn bie Regierung bis 1848 oon itjren ©eamten bie Äenntniä ber

beutfcfjen Sprache forberte, fo mar ba* fein unbillige*, fonbern ein gan* felbft*

oerftänblicfjea Verlangen, roeldjeä mit einer $eoor$ugung be« DeutfdjtumS fdron

beeljalb nicfjt jufammenfiel, roeil bamalö oon beutfdjem Denfen unb Streben

unter ben Ofterreicfjera nicfjt Diel ju finben mar. Dagegen mar bad beutfdje

Sbiom in biefer ^criobe roie nodj heutigen XageS ba£ allgemeine SKittel, mit

bem fict) nicfjt nur bie Deutfcfjöfterreidjer mit ben ÜHagtmrcn unb ©tarnen,

fonbern audj bie lefcteren miteinanber oerftänb igten. Da jeber ©ebilbete ei

fprati) unb fdjrieb, fo fiel ei feinem ein, fict) ju beftagen, bajj ei in Öfterreid)

aud) bie ©pradje ber $8et)örbin mar unb baß fict) biefetben in Ungarn feiner

neben bem befannten ttürf)cnlatein bebienten, menn fie mit ber .3enttalbet)örbe

in 28ien ober mit ben ÄoUcgen in ben Nebenlänbern ber ©tepfjandfrone &u Oer»

fctjren Ratten. Nur in ber Sombarbei unb in SSenetien galt für bie SBerroaltung

bie ©pracfje bed bortigen *8olfee au*fd)licfelid). Älä fief) in ben legten Satjren

ber äKetternicfjfdjen Stra Uberale 3been regten, bilbcten bie ßicbfmber berfelben

eine Partei otjne Unterfcfjieb ber Nationalität, unb erft naef) 1848 fam ei jur

Trennung berfelben unb jur ©ruppirung um nationale Programme. 3Kan fing

unter ben ©laroen an, oon „untcrbrütftcn Nationalitäten" ju reben, unb roeil

bie Negierung 23ad)ä beutfd) iprad) unb in geroiffen Äreifen ebenfalte beutfef)

gejprodjcn roiffen rooflte, foflten bie Dcutfdjcn bie Unterbrütfer jein, obrootjl fie

bie grobe gauft ber Neaftion jener fünfziger 3at>re minbeftend ebenfo ferner ju

empfinben Ratten als bie anbern unb fein beutfetjeä patriotifcfjea Sieb fingen, ja

feinen bcutfdjcn §ut tragen fonnten, olme oon ber ^olijei gemafcregelt ju

merben. fiaum Ratten bie ©reigniffe oon 1859 mieber etroaö Suft gefdwfft, fo

erhoben bie bcutjcfjfcinblidjen Parteien ben Slopf oon neuem, um sunädjft buref)

(Sinroirfung auf bie ©cfjule itjrc ß^eefe bü förberu unb bann allmätylidj anbre

©inridjtungen benfetben bienftbar &u matten. Mnbcra bie Deutfa^en, Deren ^ürjrcr

bamald unb noct) lange iiad)t)cr oicl meniger auf nationale Äbroetjr unb (£r*

oberung alsJ auf bie 93ermirflid)ung liberaler Doftrinen, ©noerbung einer Scr«

faffung mit 3uDe^r
»
paTlamentarif(f)e Nea^te, (Jreitjeit, mie fie im SBudje fte^t,

roirtfdjaftlicfje 5wit)eit naefj ben fie^ren ber äftancfyeftcrfdwte, itjr ^lugeumcrf ria^»

teten unb mit folgen Söünfcfjen unb 3Jemürjungen it)ren nationalen ©egnern nicfjt

ejtensbotcn IV. 18ÖÖ. 79
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nur freie §anb Ue§cn, fonbern — freilief) of)ne cS ju wollen — mitwirften, it)nen

SBege au ebnen unb ju Derbreitern. 1861 fat> bie Partei, welche für jene £8e*

ger)ren bauptfächlich arbeitete, einen guten Steil ihrer Stnlicgen ftch erfüllen. $>ie

3Honarct)ic erhielt mit Huftfälufj Ungarns unb SBenetienS eine ißerfaffung unb

einen Stadtrat mit swei Äammern, jebeS Äronlanb befonbre ©tatuten unb einen

eignen fianbtag. $amit ging eS eine aBeile, aber balb fam es im Slbgeorbneten*

häufe beS 9ietchSrateS $u tjeftigen tingriffen ber Siberalcn auf bie SWinifter, unb

in ben fianbtagen erhoben bie (Slawen gefährliche Slnfprüche. währenb bie

2Wagt)aren im ungarijcr)en nach ber SJerfaffung Don 1848 prüefftrebten. $>er

fid) entwtcfelnbe Parlamentarismus begann fiet) immer mehr ju bewähren.

SMehrerc 3J?inifter traten cor il)m jurücf. Er brachte ben Sfdjechen ©elcrebi

ins 2lmt, ber bie Monarchie in fünf unabhängige Königreiche jerlegcn wollte.

Er willigte in ben Ausgleich mit Ungarn, welcher fie in $wci Hälften jerri§,

bie ©elüfte ber £fd)echen unb polen nach Weiterer Hbjpaltung ftärlte unb bie

ungarischen S)eutjcf)en ber SBiHfür ber ÜRagtyaren preisgab. Er gelangte enbltct)

mit bem Softorcn» ober ©ürgerminifterium öom jDejembcr 1867 anS ©taatS*

ruber, unb hatte nunmehr (Gelegenheit, ju aeigen, waS er für bie ßöfung ber

nationalen fragen unb für baS 2)eutfchtum im befonbern 511 Icifteit gewillt unb

imftanbe fei. 3Sir bebauern fagen &u muffen, bafj baS SWiniftcrium Earlos

9lucrSperg unb bie liberale beutfetje Partei, aus ber es feiner ü)?cl)rheit nach

hcroorgegangen war, in biejer ©ejiehung fo gut wie nichts gcleifiet hQ t, unö

baSfelbe gilt oon bem erften 9Kinifterium $aaffe unb bem auf biefeS folgenben,

welche ihre Stüfce teilweife ebenfalls in jener Partei fanben. 2Kan war Oer*

faffungStreu, man fefcte bie Aufhebung bcS ftonforbatS burch, man führte Oer»

fdjiebnc liberale Einrichtungen, 5. ©. ©efcr)wornengerichte, ein. $ie nationalen

©irren aber Wußte man nicht ju beschwichtigen, unb cbenfowenig uerfuctjte man

eine Stcform ber wirtfehaftlichen ßuftänbc. £ie Eröffnung ber fieb^etjn fianbtage

(SiSleithanienS gab baS $cityn hü heftigen Angriffen auf bie Skifaffung, unD

jebe Nationalität forberte möglict)ft weitgehenbe Autonomie, bie Polen bean*

fpruchten gleite Unabhängigfeit wie bie Ungarn, bie Xfchedjen ebenfalls, bie

(Slowenen 5hainS beSgleichen. darüber fielen wieber $wei SMiniftcrien. 9luf«

löfungen beS SlbgeorbnetentjaufeS unb ber ßanbtage halfen nichts, unb fo cntfchloß

fich ber Äaifer, einen neuen Sßeg ju betreten.

3m gebruar 1871 würbe ®raf Hohenwart mit ber Söilbung eines über

ben Parteien ftehenben Äabtnets beauftragt. $)asfclbe war aus ultramontanen,

feubalen, polnischen unb tfchedjifchen Elementen jufammengefe^t, unb fein pro«

gramm lief auf §ebung ber fianbtagc unb Schwächung ber sülad)t bcS 3clltraI

Parlaments fynauZ. $>as AbgeorbnetenbauS beS lefotern oerfuchtc baS 9J?inifterium

mit parlamentarifchen Rebeln 3U ftürjen, aber ohne Erfolg. £ic ^Bewilligung

ber meiften gorberungen beS galijifchen ßanbtageS erfolgte, bie ©efriebigung ber

Xjchcchcn ftanb beuor, als ftnbrafft bem Wülfer Sßorftellungen bagegen machte.
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£ohenmart trat jurüd unb mürbe burdj gürft Abolf AuerSperg erfefet, bct fich

mit Äollegen umgab, metdjc ber oerfaffungStreuen Partei 93ertrauen einflöfetcn.

3>tc lefctere tarn, nachbem fic unter §ohenmart bei ben SanbtagSmahlen unter*

legen unb Daraufhin garnidjt im NeidjSratc erfLienen mar, burd) Neuwahlen

in öö^men mieber oben auf, unb baS neue 2Sat)lgefefc oon 1873 half ihr metter

empor. ÜWan fteht, eS mar ein |ef)r beroegteS, mechfelOoHeS fieben, Welches

bie Sinführung beS Parlamentarismus in Öfterreid) erzeugt t)atte: er gebar

SBafjlfyfteme auf SBahlftofteme , Parlamente ber Oerfd)tebenften Arten, er liefe

SRinifterien auftauten unb SRinifterien untergeben, nur bie micf}tigfte aller

Oorliegcnben ©chmierigfeiten oermodjte er nicht ju überwinben, im ©egenteile,

Wo er fie nicht ignorirte, oergröfjerte er fte.

SEßir fönnen f)ier nicht alle $t)afen beS manchefterlichen SiberaliSmuS,

melier ber SBegmeifer unb Seitftern für bie 5üt)rer ber 3>eutfdjöfterreidjer mar,

im einzelnen meiter oerfolgen. @S genüge, menn mir fagen, baß bie Partei,

welche ficf> mehr jur Sßerwirtlichung liberaler Xfjeorien unb jur ^örberung

fapitaliftifdjer Sntereffen als jur SBertetbigung beS $)eutfcf)tumS berufen glaubte,

auet) fpäter an biefem Srrtume feftt)ielt. SEBie fie baS ÜRinifterium Hohenwart

möglich gemalt ^atte, fo führten if>re ©eftrebungen unb met)r noch ihre Unter«

laffungSffinben auf nationalem unb mirtfd)aftlid)em ©ebiete baS jWeite SJfint*

fterium Saaffe gerbet, meiere« fiel) bis jefct behauptet unb in ben legten Sauren

t»crfct)icbnc mistige fragen beS ^Weiten ©ebieteS glücflidj gelöft Ijflt, wogegen

es mit ber Oon ihm oerfuchten SBerfölmung ber Nationalitäten nicht fo erfolg«

reich gemefen ift. 3)er ©runb Neroon liegt jutn gro&en Seile in ber öfter»

reicf)ifcf)en Sßerfaffung, unb jmar in ber Autonomie, welche fte ben ei^elnen im

NeichSrate oertretenen öänbern oerleit)t. &ie ©ebölferung berfelben fann ihre

befonbern Angelegenheiten ba, mo fte einer einigen Nationalität angehört, ot)ne

©djaben felbft Oermalten, wogegen in ben Öanbtagen berer, mo fie fpradjlidj

gemifc^t ift, bie SRehrheit ber Vertreter bie Annahme üon SWafcregeln unb ©in*

richtungen burchfefct, welche baS an 3Qhf fcfjwädjere nationale Clement im ßanbe

jum Sorteile beS ftärferen bebrüefen unb fchäbigen. Anträge, mie bie im

NeidjSrate Oon SBurmbranb unb neuerbingS Oon ©d^arfc^mib aufteilten, fönnen

bem nur j$um Seil abhelfen, unb ber SBorfcfjlag ber 55eutfchen in äööfmten, ber

auf eine Art Seilung biefer Prooinj in eine tjcfyerfjiicfye unb eine beutfct)c

$älfte abhielte, mürbe jmar, menn bie SNajorität beS fianbtageS bemogen merben

fönnte, it)n anzunehmen, fchreienben Ungeredjtigfeiten ein 3iel fefccn, aber nur

^ier, weshalb er auch in anbern fiänbem eingebracht unb jur ©eltung er«

hoben merben müfjte. 3nbeS enthält er ben Äeim eines ©ebanfenS, ber, meiter

auSgefponnen unb etroaS oeränbert, $u einer befriebigenben AuSeinanberfe&ung

ber Nationalitäten führen fönnte, unb ber, bereits laut gemorben, bemjenigen

Seile ber beutfehen gartet, melcher beren bisherige (Schwächen unb SNifjgrtffe

erfannt fyat unb anbre SBege einjufd)lagen gewillt ift, jur 93eher$igung an*
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Pfoten »erben barf. tiefer ©ebanfe läfet ftcfj furz in bie SBorte julammen»

faffen: Autonomie nicht nach ßänbern, fonbern, fomeit irgenb möglich, nact)

Nationalitäten, Nationallanbtage unb über benfelben für bie allgemeinen Än*

Gelegenheiten (EiSleitfjanicnS ber SReichSrat als gentralparlament, ^bera^

liSmuS, feine Ijiftorifc^ Politiken Snbiöibualitäten, fonbern ein nach ethno*

graptnföen SRücffichten geglieberter Organismus. Nach biefen ©runbzügen

mürben bie jefct oielfacr) unnatürlichen ©renken ber fiänber mit gemixter S3e«

uölferung megfaßen unb ©nippen oon mögliehft rein nationaler Natur ge*

fetjaffen »erben, eine beutfefye, bie ade $)eutfchen ber öfterreichifchen Sllpen«,

Donau* unb ©ubetenlänber, eine tfc^ct^ifc^e, meiere afle 2jd)ed)en ©öhmens,

Während unb ©cr)lcfienS umfafete, eine polnifdje, eine ruthentfehe unb eine

flomenifche. ©pätcr märe bieS auf SranSleithanien auSzubet)nen. Die ©ruppen

hätten fich burch tt)re Vertretungen felbft ju oerroalten, fomeit it)rc bejonbem

Sntereffen in ftragc fommen, unb erhielten neben ihren ^robinziallanbtagen

^roüinjialregierungen unb, fomeit eS thunlich, niebrre VcrmaltungSbet)öiben mit

Veamten ihrer ©prad)e. Das 3)eutfd)c bliebe für alle bie ©taatSfprache, b. t).

bie Sprache beS §eereS, beS SluSroärtigen Amtes, beS NeichSratcS unb aller

auf baS Neid) als ©anzeS bezüglichen Angelegenheiten. Die Durchführung

biefeS ©ebanfcnS mürbe unleugbar grofien ©chroierigfeiten begegnen, unter

anbern finanziellen, aber mohl feinen unüberminblichen. Hein sßreiS mürbe zu hodj

fein, menn er, mie zu ermarten märe, burch ben (Erfolg, burcr) ben mit ihm be«

jahlten ^rieben jtotfe^en ben Nationalitäten unb burch bie enbgiltige Vefeftigung

be« {Reiche« oerzinft unb amortifirt mürbe.

3nz»ifchen merben bie öfterreichifchen Deutfd)en fich in größerer 3oht a^
bisher bereits gefdjehen ift, entfchliefcen müffen, anbern gürjrern zu folgen, als

benen, burch bie fie ein Vierteljat)rt)unbert Ijinburctj immer oon neuem zu natio*

nalen Nieberlagen unb Vcrluften geführt roorben finb. Die ©efchichte ber Vcr«

faffungSpartei, biefer öfterreichifchen ^roillingSfehtocfter unfrer beutfehfreifinnigen

Partei mit ihrem talmigolbnen Deutfd)tum, ihrem unfruchtbaren, tjalb aböofaten*

haften, tyalb profefforlichen Liberalismus unb it)rer aus 9)fanehefter geholten,

nur bem ÄopitaliSmuS unb beffen §auptöertretern , ben jübifdjen 5ulönMCT*'

ZU ©ute fommenben SöeiSheit ift eine fifette oon Veroeifen, bafe fie unfätjig

ift, mit (Erfolg zu regieren unb Öfterrcich zu »irtfchaftlichcr 2Bot)lfar)rt unb

nationalem 5™°*" äu oerhelfen, ©te fonntc nur zcrfctyen, nicht einigen.

3lm Nuber mar fie eine Sßarteiregierung, ber baS Voll nichts als eine SJcaffe

mar, gefdmffen, bem (Ehrgeiz unb (Eigcnnufc feiner güt)rer zu bienen; oon ber

§errfd)aft ocibrängt, mürbe fie zu faftiöfer Dppofition. (ES märe oerlocfenb,

bie einftigen Neicr)Sräte aufzuzählen, bie zu9^>«h VermaltungSrätc bei einer

ober mehreren ber ©ctjminbelbanfcn maren, melcr}e in ber oon ihrer «Partei

heroorgerufeuen «ßeriobe beS ©rünbertumS baS Volf auSfaugten, mährenb

anbre Parlamentarier ihres ©d)lageS, anbre „ VolfSmänner - im Noln* beS
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(Sifenbaf)nau3fd)uffe3 fafeen unb ftf ifjrc pfeifen fdmitten. $)afc bic 2)eutffen

Öfterreifs ftcf) oon einer folgen gartet nodt) mf t in größerer 8af)l abgeroenbet

haben, erflärt fif au« bem ©nftuffe ber treffe, roelfe, faft auäffließlif in

jübiffen #änben, naf SWögliffeit unb mit allen Mitteln ba3 ^ublifum in

feiner iöerblenbung über baS SSefen unb bie testen 3iele ber „Jperbftjeittofen"

*u erhalten bemüht ift. tiefer treffe ift ba« Seutfftum nift Diel mehr

al« 9Wittel für ben SiberaliSmu« in ber «ßolitif unb ber «olfSmirtffaft,

nur ein Sßiebeftal für fn, bem bie internationale ©emeinffaft, melier bie

Sournaliften angehören, alles banft, toai fie an Weften befifjt, unb ber

fr burf fein bringen auf freie Sconfurrenj bie Sahnen jur SluSbeutung

ber Hölter naf allen Stiftungen ^u bauen beftrebt ift. $iefe ©emeinffaft,

bie Subenffaft in Dfterreif , hat feincrlei Sntercffe an unfern nationalen

©effiden, bagegen ba$ ^öffte 3ntercffe, baß ber SiberaliSmuS, bie Duelle

frer 2Waft unb it>rcr forteile, bie $errffaft im SSolfe unb bamit bie

SluSfift behalte, nneber ind SSmt ju gelangen. Daher ber heftige Äampf ber

meiften öfterreififfen Slätter oon 93ebeutung, ber fif gegen bie in ben legten

Sauren aus ©elbfterfcnntniS entfprungene neue Partei unter ben liberalen

entfpann, melfe bie ©ebürfniffe ber Nation über bie liberale Doftrin ju ftellen

unb für bicfeS Programm ju werben fif anffidte. Daoon, baß bie neue

beutffnationale Partei ober eine äfmlif gefinnte unb ftrebenbe aOe Deutffen

in Dfterreif ober bof bic 9Webrja()l bcrfclben um fre ^afmen fammelt, mobei

fie getroft foroeit gehen fann, baß auf bie hauptfäflif üom ÄapitaliämuS in

baä Cagcr ber $ffefen getriebenen geubalcn gemäßigter 9lrt fif fr anju*

ffließen in ber fiagc finb, hängt ber Sluägang ber Ärife toefentlif ab. Die

Wcfolution ber ©rajer ©enoffen biefer Partei (oom 5. 3uli 1885) ift in

meiern it)rcr fünfte al« ein guter Anfang ju einem bcaftenäroerten Sßxo*

gramm gu bereifnen. 6$ Reifet barin unter anbenn: „Dem Deutffnationalen

finb nationale 2Bof)lfahrt unb ©röße, <£f ufc ber nationalen ©genart unb be*

nationalen ScbcnS bie ©nbjicle aUeö politiffen <5trcbenö Deutffnationale

©efinnung erforbert nif t nur bie Sßkfrung bed ftatiftiffen ©eftyftanbeS ber

Wation; fic umfaßt bie SRüdfift auf bie nationale ©igenart unb öerlangt batjer

aud) bie SBatjrung unb Pflege beö ethifdjen Söefifcftanbea be8 beutffen ißolfe$,

inäbefonbre bie Slbroehr aller fremben (Sinflüffe, roelfe baä ©epräge be$

geiftigen unb ftttlifen Sebent ber Warion abÄuffroäfen ober $u oeränbern

geeignet finb. Sei bem großen (Sinfluffe, toelfen bie treffe als einzige geiftige

Xageöna^rung ber 9J?er)rr)ctt beä Sßolfeä auf beffen Denfen unb fühlen aud'

übt, ift beren 99cf)errffung burf bie Suben alä ©efatjr für bie Integrität be$

beutffen Wationalfarafterä flu befämpfen." 2Beiterl)in Oerlangt ba« ^Programm

„einheitliche 3ufammenfaffung ber beutffen Söolföelcmente innerhalb ber ge*

gebenen ©renjen," Srflärung be8 Deutffen im bereife ber ehemals jum

beutffen IBunbc gehörigen äänber jur ©taatdfprafe, ^f^0 ^111"^ beS beutffen
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^Sprachgebietes mit allen gefefclichen SWitteln unb „Vcfferung ber wirtfehaftlichen

3uftänbe in bem «Sinne, bafe bei gleichzeitiger ©ntlaftung beS 9WittelftanbeS unb

ausgiebiger Heranziehung beS beweglichen Kapitals *ur ©tcuerlciftung burd)

umfaffenbe Reformen nad) bem Vorbilbe ber ©iSmartffchen ben probujurenben

Staffen ber (Srtrag it)reö ^leifeeS gemährlciftet unb jebem ehrlich arbeitenben

Staatsbürger ein menfehenwürbigeö £>afcin bis an fein fiebcnSenbe gefiebert

werbe." $er ©chlufe lautet: M$aS beutfchnationale ©cfenntniS ift ein frei*

finnigeS; eS fchliefet jeboefj ben boftrinären CiberaliSmuö aus, welcher fid) als

©elbfawetf ^infteHt, als eine internationale 9J?ad)t gelten will unb ben natio-

nalen ©ebanfen in ein untergeorbneteS Verhältnis bringt."

SBir galten bie angeführten Slnfichten unb Äbfidjten für gefunb unb, wenn

fie im beutfehöfterreichifchen Volfc ©ehör finben, für wohlgeeignct, mit einigen

(Srgänjungen, welche bie Söege unb Wittel *ur Verwirflidmng anzugeben hotten,

ju befriebigenber SluSeinanberfefeung ber Nationalitäten unb ju einer ©efeftigung

ber 3)eutfehen ju führen ober boch bie ©ahn hierzu oorjubereiten. ScbcnfaHs

aber begegnen mir hier ermaehenber ©elbfterfcnntniS unb ehrlichem SBiHen, ber

Unterftüfcung oerbient. ©elbftüerftänblieh gilt lefctereS oon allen Prionen, mit

benen bie alte Partei aufrichtig unb ohne #intergebanfen gleichfalls für beutfetje

3iele eintreten wollte. $>cnn eS hanbelt fich tjier nicht um einzelne Parteien,

fonbern um baS, morin alle einig finb, unb maS nur oon ben einen oor allem,

oon ben anbern erft an jweitcr ©teile erftrebt mirb.

T>\e <Sefäid}te bev <Bottt\avbbal)x\.

(64lu|.)

ur Vorbereitung bcS Tunnelbaues hatte bas Komitee ber ©Ott*

harbttereinigung fchon umfaffenbe Vorarbeiten machen laffen. $>iefe

bilbeten bie ©runblage, auf melcher am 5. Slpril 1872 bie

$ireftion ber ©ottfjarbbahn eine ftonfurren& auSfchrieb für bie

Übernahme biefeS SBerfeS. Von ben fieben ©emerbern blieben

fchlie&lich nur jmei annehmbare übrig, eine italienifche ©cfellfchaft unb ber

Bauunternehmer SouiS $aüre in ©cnf. Scfctcrcr erhielt ben Vorzug, nicht allein

meil fein ©ebot baS billigere mar, fonbern auch weil er perfönlich eines feltencn

3utrauenS, namentlich bei feinen ©enfer äWitbürgern , fich erfreute. $icfc

hatten ihn auch in ben ©tanb gefegt, bie geforberte große ffaution oon acht

Millionen ftranfen *u fteaen.
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(SS warb alfo ein ©ertrag mit ß. Qfrore abgefd)loffen, worin biejer bie

^erfteflung beS Tunnel* innerhalb acht Sohren übernahm, $ür jeben Xa%

früherer SßoÜenbung foUte eine Prämie Dort 5000 ^ranfen, für jeben Sag

fpäterer VoUenbung eine ©träfe üon 5000 granfen, unb fobatb bie Verfpätung

mehr als fedjS 2Honatc betrüge, eine ©träfe uon 10 000 granfen gejohlt werben.

%üt bic SBefdjaffuna, bev Anftaltcn jur Ausführung ber Arbeit („SnftaUationen")

gewährte bie ©efdlfchaft einen $8orfcf)ufj üon 4 üflillionen granfen, ber am ©chlufe

ber Arbeit mit 3'iife" aurürfgejahlt »erben follte. £ie Arbeit foüte nach einem

aufenfteüenben Programm fortgeführt werben. Allmonatlich foUte auf biefelbe

nach einer ungefähren Abfdjäfcung ber Arbeiten, oorbetjältiia^ enbgiltiger Ve*

redmung, 3a^«nfl geleiftet werben, ftür bie Durchbrechung beS ©ebirges erhielt

ber Unternehmer einen feften
v£reiS oon 2800 $ranfcn für ben laufenben 9Äeter,

wogegen er bie ©efatjr afler fid) etwa ergebeuben ©ehmierigfeiten übernahm.

$ie Ausmauerung beS Tunnels foUtc für jebe einzelne ©tredc nad) t»crjd)iebnen

Oorgefe^enen Snpen oon ber ^Bauleitung bei* ©ejedia^aft angeorbnet, oom Unter*

nehmer aufgeführt unb barnad) befahlt werben. 9Ran glaubte bamals, es werbe

bie Ausmauerung nur etwa für ein Sritteil beS Tunnels notwenbig werben;

mährenb man fchliefelid) bahin gelangte, ben ganzen Tunnel ausmauern ju müffen.

Rod) üor Vergebung beS Tunnels t)atte bie Direftion bie notwenbigeu

Vorarbeiten, namentlich ben AuSlmb ber Voreinjd)nittc, in SRegie begonnen. Am
12. ©eptember 1872 trat ber Unternehmer in bie Arbeit ein. 3unä(f)ft mujjte

eine Anjatjl ber notwenbigen Snftallationcn hergerichtet weröen, bie fic§ bann

im Saufe ber 3«t immer umfangreicher geftaltetcn. SOTafchinenhäufer für bic

VctriebSmafchinen , SSerfftätten für bie ^Reparatur ber 9Rafdunen, Arbeiter»

Wohnungen, SSormungs* unb ©cjchäftSräume für bie Veamtcn, ÜJZagajinc für

$utoer unb Stynamit, $nnamttwärmchüttcn mußten erbaut, 3ufa f)r*3linien üon

ber Sanbftrafjc nach ocn Arbeite) tätien mußten gebahnt, T)ienftbahnen mußten

angelegt werben, auf welcher ber Ausbruch bureh befonberS bafür gebaute £ofo*

motioen in immer weitere Entfernungen weggefchafft würbe. Um bie 9iicf)tung

beS Tunnels ju fierjern, mußten bejonbre Anlagen gemacht werben. Auf ber

9Jorbjeite würbe jur Verlängerung ber Vifirlinic bie Anlage eines 115 3)teter

langen VifirftollenS mittels SurchbruehcS eines VergoorfopfeS notwenbig.

Aufeerbem würben auf ber ftorbfeite unb ber ©übfeite Dbjeroatorien errichtet,

bie burch einen Telegraphen mit bem Innern. beS Tunnels in Verbinbung

ftanbeu, unb oon benen auS im Anfcfjlufj an bie aftronomifche ©eftimmung

ber Tunnelachfe bie Einhaltung ber Dichtung überwacht würbe. 3" Den oben*

gebachten ©ebäuben famen im £aufc ber nächften 3ahre noch ^in^u : gro§e

©chmieben mit Hammerwerfen, aWagajinfchuppen, Auffeherwohnungen, Äan«

tinen unb flranfenhäufer für bie Arbeiter, «ßfcrbeftälle u.
f. w. Auf ber ©üb*

feite liefe bie Unternehmung jogar in einem ihr gehörigen §aufe eine ©djule

errichten, in Welcher bic Äinber ber Arbeiter unentgeltlichen Unterricht genoffen.

Digitized by LiOOQlc



632 Die (Scfdjidjte ber (Sottriarbbdljn.

$lud) $u Äorrcfttonen ber SHcuß in großem SWaßftabc mußte ber Unternehmer

breiten.*)

SBereitö oom 3Wontccni$tunncl lagen ©rfarjrungen oor oon ben großen

ffiorjügen, welche 3Kafd)inenbol)rung oor ber ftanbarbeit bei einem Derartigen

SBcrfe tjat. ©etriebämittel für bie 3J<afd)inenbofn:ung mar gepreßte ßuft,

als Jöetriebäfraft waren bic oortyanbnen Söafferfräfte in Sluäfidjt genommen. 5)a

jebod) bic SiBorridjtungen für festere nidjt fo jdmeli $u bejdjaffen waren,

mürben — nad)bcm man fid) fur^e 3eit mit £>anbbol)rung bcfjolfen t)atte —
junädtft $>ampfmafcb,inen aufgeteilt. SSom 4. Wpril 1873 an (am auf ber

9corbfeitc bic SJcafdjincnboljrung in regelmäßigen ©ang. 3)ie gepreßte Suft

mürbe junäc^ft in einem großen eijernen Grjlinber gefammelt unb Don ba burd)

eifeme 9töb,ren buref) ben ©tollen bi$ etma neun Steter oor ber <5toUenbruft

geleitet, 3)afclbft fdjloß fid) ein ftarfer &autfd)ufjd)laud) an, ber bie Suft in

einen fleinern Skalier am SBofjrgcftelle fütjrtc. ?luä biefem zweigten fid) bünnc

&autf$ufjd)läud)c nad) ben einzelnen 93ol)rmafd)ineii ab.

Um auf ber yforbjcitc bie ^um 9)tofd)inenbetriebe nötige SBafferfraft -}u

gewinnen, mürbe baä Söaffer ber 9?euß juerft burd) einen gemauerten Äanal

unb bann burd) 750 ÜMctcr lange große fdjmicbceijcrnc s
Jiöl)icn nad) bem

ÜWafdjinengcbäubc geleitet, roo cö bie Turbinen trieb. 3cbc Turbine mar für

320 fiitcr SBafjer in ber ©elunbe unb 80 3Reter ©efallc berechnet, leiftetc eine

Arbeit Oon 210 <ßfcrbefräftcn unb trieb eine ©ruppe oon brei fiuftfomprcfftonS*

jölinbern. $)tc brei Turbinen lieferten bei regelmäßigem ©ange in jeber 2Rinute

12 Äubifmeter auf 7 $ltmofpl)ären gepreßte ßuft. Bo war eö anfangt; im

fiaufe ber 3at)rc würben bie sHJafcr)incn nod) erheblich ocrmctjrt. ©ereitd im

Dftobcr 1873 foimte mit ber SSafferfraft 51t arbeiten begonnen werben.

»uf ber ©übfeite jollte ber Tunnel nietet in geraber iiinie, fonbern in einer

145 SWeter 00m portal beginnenbeu fturoe auömünben. 9ttan tjielt jebod) für

nötig, junäe^ft einen in geraber üinie gelegnen Siierjtungätunncl $u graben, unb

mit biefem mürbe bie Slrbcit begonnen. $)ie prooijorifd)en (Sinridjtungen für

bic 2Wafcrjinenbot)rung waren (Snbe 3uni 1873 beenbet. 9lm 24. SRooember

, waren aud) bic Vorbereitungen für baä in ber Aturoc liegenbe Snbftütf bed

Xunnelä fo weit getroffen, baß bie Arbeit baran beginnen tonnte. ftür oic

befinitioc (£inrid)tung ber ©otjrung war bad SBaffcr ber Ircmola beftimmt.

2>aäfelbe Würbe 440 SRcter oberhalb ber Sunnclmünbung au£ bem ©adjbctte

abgeleitet unb burd) eiferue SRörjren oon 840 üWeter iiänge bem 2Jtofd)inenfyaufe

jugefüljrt. @ö arbeitete mit einer 3>rudt)öt)e oon 180 äftetern unb 640 Siter

Söaffer in ber ©efunbe, leiftetc eine Arbeit Oon 276 ^ferbefräften unb war

*) SBeldje au&crorbentlid)c Wufiocnbungcu bei bkjem ©erfe nötig würben, ergiebt nod)

folgenbed. ©eil bem $orfe Slirolo burd) bic Xuimrlaibciten ba« gute Xrinfrooffer entjogrn

mar, raufte bie ©ottbarbbatjnücrioaltung Cueöcn auf bem rcdUcn leffinufer unb ließ bereu

©öfter in einer langen eifernen Leitung nod) Pirole fübjcn.
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auf ben ©«trieb oon 4 Sangentialräbern beregnet. Am Sef>Iuffe beS 3af)reS

1873 war bic 3Jcafcf)inenbohrung befinitiu im ©ange. @S jeigte fidt) jeboef) balb,

bafj baS SSaffer ber Sremola im SBinter üöüig un^urcic^cnb mar. Unb beSfjalb

entfdjlofe fict) ber Unternehmer im Satyre 1874, eine jmeite SSafferleitung üom

$effin im SBebrcttottjale auS einer Entfernung oon brei Kilometern anzulegen,

Welche eine ©etriebSfraft oon über 1000 ^ßferben liefern foHte. ®iefe Leitung

mar nun aber wieber mehrfach Sawinen' unb gfeldftür^cn auSgcfefct, erforberte

häufige AuSbefferungen unb arbeitete nur mit oielfadjen Unterbrechungen, ^ort-

Wätjrenb hatte bie Betriebsleitung auf ber Sübfeite mit 2£affermanget ju fämpfen.

?luct} bie 3)?afct)incnnjcrfftättcn auf beiben (Seiten mürben für ÜWafdjinen*

betrieb eingerichtet, unb es mürben für biefetben befonbre Heinere SBaffer-

leitungcn r)crgcftetlt.

gür bie Arbeit im Xunnel, aus metchem baS ©rbreich in einem Cuerfchnitt

oon 45,1 9Kcter ausgeben mar, hatte ber Unternehmer baS fogenannte belgifchc

Softem gewählt. 3uerft würbe im girft beS XunnelS, unb jwar im Umfange

oon 7,7 Ouabratmetern, ein Stollen getrieben (girftftollcn). $ann mürbe biefer

girftftoflen nach beiben Seiten im Umfange oon 9,5 Duabratmetem ermeitert

(Galotte). $ann mürbe in ber Witte bis jur ®ot)Ce beS XunnelS im Umfange

Don 9,5 Ouabratmetern ein ©raben gebogen (Sohlenfcf)li&)- ©nblicr) würbe

ber Sof)lenfchli& nach beiben Seiten im Umfange oon 18,4 Ouabratmetern er«

weitert (Stroffe). Aufjerbem mufete in ber Sohle beS Tunnel« ein Äanal ffir

ben SBafferablauf (3)ot)le) ausgehoben, auch mufjten in gemiffen Entfernungen

im ©erlaufe beS SunnelS 9tifcfjen unb Kammern angelegt merben. $en ?luS=

grabungSarbciten fjatte bann nach Anorbnung ber ^Bauleitung bic Ausmauerung

Sit folgen, mobei fet)r oerfchiebne Stärfeu fomohl ber ©emölbe als ber Söiber-

lager jur Anwenbung famen.

$ie 3)iafchinenbohrung mürbe anfangs nur in bem girftftoUen angeroenbet.

3m Saufe ber Qeit mürbe fic aber auch auf ErmeitcrungSarbeiten, namentlich

auf ben Sohlcnfcf)ltfo unb bie Ealotte, auSgebef)nt. 3)aS ©erfahren babei mar

folgenbeS. DaS 53of)rgefteile, welches gemöhnlich fedjS 93ohnnafcf)incn trägt,

mirb auf ber im Stollen befinbtichen 3)icnftbahn bis nahe Oor Ort gcfdjobcu

unb bort unterteilt. 9?achbem bic ÜJiafctjinen mit ber Luftleitung in ©erbinbung

gebracht morben finb, beginnen fie iljrc Arbeit in ber ungefähr 6 Ouabratmeter

grofecn Stollenbruft. Söci jeber ©ohrmafcfjine finb 16 9J?ann jur SBebicnung.

£ic Arbeiter haben bic 93of)rer beim Anbrüften ju führen unb ftumofgeworbenc

93ol)rer auSauwecfjfeln. SRachbcm ungefähr 27 Ööchcr mit ber $icfc oon etwa

einem Stteter geftofjcn finb, mirb baS SohrgeftcHe entfernt unb menigftenS

80 9JZcter meit äuritefgejogen. hierauf beginnt ber 22 SWann ftarfe ßabe* unb

Schutterpoften feine ^hätigfeit. $>ie Söcfjcr werben mit S)rjnamit geloben unb

abgefchoffen, juerft bie mittlem, barauf bie anbern unb julefct bie üier unterfteu.

$)ann wirb baS gelöfte ©eftein ooHcnbS abgebrochen, ber Schutt weggeräumt

©renjboten IV. 1886. 80
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unb abgefahren, unb baS JHollba^ngcIcifc uorgeftretft. hierauf beginnt bie

SBohrarbeit Don neuem, nad)bem in ber ^mifdjcnfleit bie i8ot)rmafd)inen gereinigt

unb Heine AuSbeffcrungen baran vorgenommen finb. $ür bie ©otjrung, fomie

für baS Abfd)ießen unb SSegräumen maren burchfdjnittlicr) je oier Stunben er*

forbcrlict). $od) mürbe bie bap nötige 3«t immer mehr abgefür&t, fobaß man

bei günftigeu SBertjältniffen für ben Sag fogar bis 51t oier Angriffen mit einem

gortfdjritt uon oier Detern gelangte. 2>iefeS ©rgebniS mar im Vergleich mit

bem ber 2KontceniSbol)rung ein überaus günftigcS. (SS tjing jufammen teils

bamit, baß man beim ©ottljarb titelt $ulüer, fonberu Sunamit oermenbete, teils

mit ber ftets fortfcrjreitenben SBetbefferung ber ÜBotjrmafd^inen unb ber nad) unb

nad) fid) einfteüenben größern Übung ber Arbeiter. 3n bem Tunnel murbc

Xag unb 9iad)t, SBerftag unb Sonntag gearbeitet, ftur bei Unfällen mürbe bie

Arbeit unterbrochen. $ie 2Jfannfd)aft arbeitete in adjtftünbigen Sd)idjten. £>tc

3af)l ber Arbeiter jä^lte anfangs nur nad) §unberten. bereits in ber Witte

beS 3af)reS 1874 maren aber auf jeber Seite mcl)r als taufenb Arbeiter be*

fdjäftigt. ^eitmeife rc'djte tf>rc 3at)( nal)e an baS 5meitc Xaufenb heran. $ie

Arbeiter maren größtenteils Italiener.

$)eu ^irftftollcn, ber bem Sunnel bie 9iict)tuiig gab, trieb ber Unternehmer

eifrig uormärtS. dagegen blieben bie (SrmcitcriuigSarbeiten gegen baS aufgehellte

Arbeitsprogramm faft burdjtoeg jurüd. ÜNocr) mein* blieb bie Ausmauerung,

mit ber auf beiben Seiten im Suni 1874 begonnen mürbe, im JRüdftanbe. 1)ic

£>inberniffe, meld)c bem Fortgänge ber Arbeiten oorjugSmcife Sdjmierigfeiten

bereiteten, lagen in ber 93efd)affcuf)eit beS ©cfteinS, bem heiüorbrcct)enbcn SBoffcr

unb ber ^uncljmenben Jpi&e im Xunnel.

Auf ber 9corbfeite traf man auf härteres ©eftein als auf ber Sübjeitc,

unb bcStjalb gingen auf festerer bie Arbeiten anfangs jdjncHer öormärtS.

2Bät)renb man aber auf ber Sftorbjeitc nur menig 5öaffer fanb, hatte bie Süb^

feite balb unter ftarfem SBafferanbrang ju leiben. Schon $u Anfang beS 3al)rcS

1873 zeigten fid) bie Schichten ungemein naß. s3alb aber [türmten mahrc

3Silbbäd)e ben Arbeitern entgegen. 3m September betrug ber mit großem $rucf

in ben Stollen tretenbc SBafferabfluß bereits 195 £iter in ber Sefuube. 3)te

Arbeiter mußten ftunbenlang oft fußtief im abftießenben SSaffer flehen. Sie

mürben Deshalb mit lebernen Kleibern oerfeljen unb erhielten befonbre Prämien.

9iod) fd)lhnmer mürbe eS in ben folgenben Sahren. Wächtige SBafferftrahlen

ftür^ten aus bem eröffneten ©eftein heroor, fobaß ber SBaffcrabfluß fid) im

3uli beS 3ahrcS 1875 bis ju 348 fiiter in ber Sefunbe fteigertc. SBon ba

nahm er mieber etmaS ab. 2J?an mußte biefeS Söaffer in probiforifd)en ^olj*

fanälen ableiten. Natürlich mürben baburch bie Arbeiten fetjr erfchmert. Um
ein größeres (Gefälle ^u erzielen, bcfd)loß man bie Steigung beS XunnelS auf

ber Sübieitc Don 1 auf 2 per Xaufenb ju erhöhen, £>aburd) mürben mieber

nachträgliche AuSbrud)Sarbeitcu nötig, bie jum Seil fcfjr mühiam maren.
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2BaS bic $c)"d)affenheit bcS ©efteins betrifft, fo war eS nid)t allein baS

harte ©eftein, toelctjeö ber Arbeit ©djwierigfeiten bereitete — Gnbe 1877 ar*

beitete man auf ber 9?orbfeite längere 3eit in Serpentin, ber 311 feiner 3)urdj*

bredjung 33 Kilogramm Ttynamit für ben laufenben SHctcr erforberte — , fonbern

faft mer)r noch würbe ber ^^rtgang ber Arbeiten burd) brucrjtgcd ©eftein ge*

1)inbert. SSo biefeS fid) geigte, fonntc man uid)t mit ber 3Hafdn'ncnbof)rung

fortfahren. (SS mußten bie Arbeiten mit ber §anb weiter betrieben unb mül)fame

(Sinbauarbeiten gemalt werben, häufige 9tteberbrürf)e traten ein, burd) welche

bic Arbeit Sage lang unterbrochen mürbe. (Sine ooraugSweife fd)limmc ©teile,

an welcher baS ©ebirge nicht ftanbhielt, fanb fief» bon 9Äetcr 2750 bis 2835.

Als man biefc ©teile ausgemauert f)atte, scigte ftd) nad) einiger 3eit (im

3at)re 1880) baS ©cmötbe burd) bic 9Bucl)t beS ©eftciuS äufammengebrücft,

unb man mußte fid) entfd)ließcn, bic Ausmauerung mieber absubredjen unb eine

neue mit ftärfern Profilen an bie ©teile ^u fefccn. ©ehr balb jeigte fid) aber

aud) biefe als unhaltbar, unb man mußte ju einer britten Ausmauerung freiten,

mit einer Starte ber ©cwölbe oon l 1
/« SWctcrn unb ber SSiberlagcr Oon brei

Detern, weit über baS 2J?aß ber urfprünglid) oorgefehenen Profile hinaus.

2) icfe fcrjlimmc ©teile t)inberte aber nid)t allein an fid) ben Fortgang ber

Arbeit, fonbern fie erwies fid) aud) für bie batjinterliegenbcn Arbeiten ftörenb.

3Me Abfuhr burd) bie fd)limme ©teile rjinburd) fonnte nid)t merjr mittels äofo=

motiöen (bie man gleichfalls mit gepreßter Saft betrieb) bewirft werben. 2J?an

mußte nun Sßferbc $u &ilfe nehmen. Eine ähnliche fdjlimme ©teile fanb fid)

aud) narje an ber Witte beS XunnclS bei SUteter 7474 bis 7837. $er Aus-

bau berfelbcn mürbe erft im ©pätherbfte 1881 ooÜcnbet.

3>aß, je meiter man in bem Tunnel öorrütfte, bie SBärmc in bemfelbcn

zunehmen werbe, war nad) befanuten Erfahrungen ju erwarten. 3n ber %\)at

fteigerte fid) bicfelbc in ben legten Stohren beS JöaueS auf 28 bis 30 ©rab

SelfiuS unb würbe öor Ort nod) oermehrt burd) bic bort eng juiammen-

gebrängten 3J?enfcf)cn, burd) bie Erleuchtung unb burd) bic $nnamitejplofionen.

Sie Ventilation, welche bie jum betrieb uerwenbetc gepreßte £uft auglcid) in

ben Tunnel brachte, tonnte in biefer SBejichung nur wenig Erleichterung gc<

mähren. Aud) beim SRontcentS tyatte man unter ber §ifce gelitten. $ort

aber war biefelbe meift mit trodner fiuft oerbunben. Seim ©ottl)arb, wo bie

Suft in bem Tunnel mit SBafferbunft überfättigt war, war fie weit fdjwcrcr

311 ertragen. 3°l^rei^c Erfranfungen ber Arbeiter waren bic $olge bauon.

Auch ™ 9™fee SWenge oon pferben ging 311 ©runbe.

eigentümliche ßranfheitSerfcheinungen jeigten fid) bei ben Junnclarbeitern.

(Sine §autent$ünbung trat auf, oon welcher bie SkuleitungSorganc mehr nod)

als bic Arbeiter geplagt würben. 3m 3af)re 1880 nötigte bic fogenannte

SKineurfranfhcit oielc Arbeiter, in ihre föeimat jurüdäufehren. 3m italienifdjen

Parlamente würbe bittere ftlage barüber geführt, ©onberbarerweife fanb man
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bei oielen abgekehrt unb blutleer aurüefgefehrten Arbeitern einen Heinen (£in=

gemeibemurtn, ber fonft nur in ben $ropen r)eimtfct) tft.

Slber auch bie unmittelbar an bie Arbeit fidj fnüpfenben (Gefahren trmren

nicht gering unb bie UnglüdSfäHe überaus häufig. Eyploftonen ber Dtmamit*

Kütten, unjeitige Entjünbung Don SWinen, «bftürjc unb Einbrüche aller 91 vi,

Unfälle bei ber $örberung Dc§ ^uöbruchä ic. führten joldje herbei. Slm 1. Suli
1875 erliefe ber S3unbe«rat ein £>aftpflid)tgefe&, burd) roclcheä er ben Arbeitern

©chufe au gemäßen juckte, ©leidjtuol)! oermehrten ftd) bie Unfälle oon Satyr

ju 3a^r. Sluä ben Sauren 1872 bi« 1880 werben 165 SobcSfätle unb 354
mehr ober minber fdmjcre Verlegungen gemelbct. föcdjnet man funju bic ^af)i-

reiben Unfälle, meiere auch ber Sau ber übrigen ©alrnftrccfen herbeiführte

— allein au$ bem Saljrc 1880 werben oon bort 00 Sobeäfällc unb 181 «er*

lefcungen aufgeführt -, fo möchte man ben Sau ber ©otttjarbbaljn mit einer

Don ber 9Wenfchh«t gegen bic riefigen SRaturfräfte gcfd)lagcncn ©djladjt Oer*

gleichen, meldje zahlreiche 2otc unb Scrmunbetc gefoftet t)at.

©in fehr beflagcnSroerteä Ereignis mar cS auch, bafe im 3>uli 1875 ju

©öfcheiicn ein Sttrbeiteraufruhr ausbrach, ©treitigfeiten über bic Arbeits*

bebtngungen führten bat)in, bafe ein großer Seil ber Arbeiter ftreifte unb auch

bie übrigen nicht ju ber Arbeit liefe. Eine Äompagnic ÜWilitär mürbe oon

SUtborf aufgeboten. Die Arbeiter, mol)l taufenb an ber ßaljl, toiberfetyten fich

unb griffen ba$ SWilitär mit einem §agel oon Steinen an. X)iefed machte öon

ber ©djiefemaffe ®ebraud). SJJehrerc Arbeiter mürben bermunbet, jmei

(Stalicner) blieben tot auf bem Sßlafce. hierauf marb bic Drbnung roieber*

hergefteilt.

Um oon ber ©röfee beS gefamten Setriebeä eine SBorftellmtg ju geben,

möge h»er noch folgenbeö angeführt merben. 3m Söhre 1879 brannten in bem

Xunnel burchfehnittlich 743 Sampcn, melchc täglich 520 ftilo Cl oerbrauchteu.

^namtt murbc um jene burchfehnittlich für ben Xag auf ber 9corbfcite

157, auf ber ©übjeite 225 Stilo Oermenbett.

Unter namenlofen 9Mühcn unb Opfern rücfte ber raftloä betriebene Glicht»

ftoUcn bem erjehnten gicle immer näher. ,3uerft in ber et)riftnac^t 1879

glaubte man auf ber 9corbfcite ©d)üffc oon ber ©übfeite h^ auS 415 sJKctcr

Entfernung, ju hören. Enbc Dejcmber, bei noch 394 SWeter Entfernung, hörte

man fte ganj beutlich. 9Jcan berechnete ben 2>urd>fchlag auf bic erften Xage

beS 2»ärj. Es fanb fdjon am 29. Februar 1880, morgen« II 1

/* Uhr, ftatt.

Der SRineur Sercellt, ber auch °*n legten Schüfe im SWontccmS gethan, oou>g
benfelben. DaS grofee SGBcrf mar geglüeft. 3n ber Dichtung geigten bie beiben

©tollen nur 0,33 2J?ctcr, in ber §öhe nur 0,05 SReter Unterfchieb. Ein

grofeer Xriumpf) mcnfchltcher Äunft! Der Durchflog erfolgte 7744 2Jcetcv

oon bem SJcorbenbc, 7167 Bieter oon bem ©übenbe. Die Arbeit auf ber

Worbfeite mar alfo ber auf ber ©üMeitc um 577 3J?eter oorauSgeeilt. Die
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ganje Sänge be* $unncls betrug 14910 ÜJfctcr. Sic erroieS fid) um 7,6 SWctcr

für^er, als man berechnet rjattc.

Sie ÜRad)rid)t oon bem ©Clingen beS großen SScrfeS burchjudte bie

Sdnocij, Seutfd)Ianb unb Italien mit einem lebhaften ©efütjl ber {Jreubc.

$$om beutferjen tfaifer unb Ooin Könige oon Italien, Dom 5"^« ÖiSmarrf

unb oom italienischen 3J?inifterprnfibenten liefen @Hütfmunfd)telegramme ein.

o^ftlid; mürbe ber Sag in ©offenen unb in Airofo begangen. 3000 ftlberne

unb 700 bro^enc 3Rcbaitten mürben an bie Arbeiter oerteilt. SSereitS am
2. TOrj 1880 führte ein ununterbrochener Sdncncnftrang oon ©öfchenen nach

Airolo.

Scr §auptfd)öpfer beS SBcrfcS, ber Unternehmer tfouiS gaöre, follte biefen

^reubentag nicht erleben. 91m 19. 3uli 1879 Imttc er mit gremben, benen er

ben Sunnel geigen moütc, biefen betreten. So fühlte er fid) plöfclid) unroohl,

faß nieber unb oerfctjieb auf ber Stelle. Schmerjlidj mürbe fein 'lob in ber

gan5en Schmeij empfunbeu. Sein mit Alpcnrofcn reich gefchmüdtcr ©arg mürbe

nad) ©enf übergeführt. Sie Skrhältniffe amifdjen bem Unternehmer unb ber

©ottharbbireftion hatten fid) nicht immer glatt abgefpiclt. Sie Ausführung

beS iöaucs ^atte unjählige nicht oorhergefchene gmifchenfälle gebracht. Sic

baburch ocranlaßtcn Schruicrigfcitcn mürben oiclfach ausgeglichen unb burch ^a\)U

reiche 9Jad)tragSücrträgc erlebigt. SWehrfad) aber fam eS auch &u Streitigfeiten,

meldje bie Anrufung beS 9?id)terS herbeiführten, ^aorc marf ber ^Bauleitung

ber ©cfcllfchaft unnötige ^ladereicn oor. Sic ©efeüfdwft machte bem Unter«

nehmer uorjugStoeife ben SRüdftanb ber Arbeiten jum SBormurf. @S ift hier

mrfjt ber Drt, um bie 5rQ9e ocr °Mc,t SBormürfcn ju ©runbe liegenben 93er-

fdjulbung ju erörtern. Unjmeifelhaft hotte ^aurc eine Aufgabe übernommen,

bie fefjr fcrjtocr ju löjen mar, unb beren Sdnoicrigfeit burch oiclcS Unuortycr»

gefehene noch uuenblich mud)S. Stcdjnct man i)u\^u, baß mit bem Fortgänge

beS 99aucS für ihn immer mehr bie ©rfcnntniS reifte, baß er in feiner 93c-

rechnung fich gctäufdjt, unb baß er für alle feine Wühen, ftatt beS gehofftcu

©emtnncs, nur fdjroerc $8crmögcnScinbuße &u gemärtigen höbe, fo fann man

fid) eines fernerjlicrjen 9Jntgefüf)lS für biefen 9Jcann nicht ermehren, bcffcit

mutiger unb feuriger ©eift unb raftlofe X^ötigfett fclbft uon folchen, bie fein

Verhalten nicht tabelloS fanben, rüfnncnb anerfannt mirb. ^ebenfalls mirb

fein Warne mit bem oon ihm gefetjaffenen großen SBerfe unauflöslich Oer*

fnüpft fein.

2öar auch ber Surchfehlag beS girftftolIenS fchon im Frühjahr 1880 bc>

mirft, fo mar bod) bei bem SRüdftanbc ber übrigen Arbeiten nicht baran $u

benfen, baß bis jum 1. Ottober 1880, mit roeldjem $age bie achtjährige Sau*

frift ablief, ber Tunnel ootlcnbet fein fönne. Sie Arbeiten jogen fich «och

burch oaS 90nSc Sarjr 1881 h»"- 21n bie Stelle beS oerftorbenen Unter*

neljmerS roaren bie Rechtsnachfolger getreten, in beren Warnen Sireftor Söoffi
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bie ©efdjäfte leitete. Äm 1. Januar 1882 warb ein prooiforifcher ^Betrieb

^tDtfc^en ©öfdjenen unb Slirolo eingerichtet. Srft um bie 3Wittc 2J?ai gelangte n

aber bie Arbeiten ber gefamten 93at)n aum 9lbfd)litB. 9lm 22. btö 25. ÜWai

mürbe bie SBolIenbung be3 2Berfeä unter Zeitnahme ber Vertreter breicr Nationen

in Sujern unb 3Railanb mit einer großen ^eftfeier begangen. 9lm 1. 3unt

marb ber burdjgehenbe ©etrieb eröffnet.

$er 93au ber ©ottrjarbbahn fat nixf) unerfreuliche 9?acfifpiclc gehabt. 9Iu$

bem ©au bcö ©ottharbtunnclä ift nachträglich ein großer ^ro^eft awifdjen ber

Unternehmung unb ber ©ottharbbireftion erwadjfen. $ie Unternehmung madjte

©ntfchäbigungSanfprüchc im ©etrage oon 14 704:W9 ^raufen gcltenb. Sic

©ottharbbireftion erhob ©egenforberungen auf 8 829 280 ftranfen. Sinige

Soften mürben oerglichcn. (£ö blieben aber noch Soften im ungefähren ©e-

trage oon fiebjehn Millionen ftreitig. $)iefc mürben (nachbem auch beutjehe

9tecf)t3gelehrte ihr ©utadjten in ber <Sad)e abgegeben) burch fdncbSrichterlichen

©prudj oom 11. Äpril 1885 erlebigt. $er Unternehmung marb für bie jmeite

Stefonftruftion ber fchlimmen Stelle bei SWetcr 2800 eine meitcre Zahlung
uon 1021857 granfen unb aufcerbem eine allgemeine (Entfdjäbigung oon

757 500 ^ranfen juerfannt. Slfle übrigen Slnfprüdje — auch bei Slnfprud)

ber ©ottharbbahn auf Äonücntionalftrafe megen oerfpätcrer SBoUcnbung beä

lunnelä — mürben abgemiefen. (£in jmeitcr Sßrojcfj, morin bie Unternehmer

be$ SBafmbaucS 5luelcn*©öfehenen eine grofec Wn^ahl oon ©ntfdjäbigung-s-

anfprüchen geltenb macheu, ift jur 3eil: noch anhängig. 3n biefem hanoett eö

ftd) aber nur um 2510670 ^ranfen.

$)ie Äoften bcS gejamten 93afmbaue$ betrugen Grnbe bc$ Saferes 188;t

nahe an 216 1
/, ^Millionen. 3)er noch oerfügbare 9teftbeftanb an ©aufapital

oon etma elf SDZiQioncn foÜtc jur (Erhöhung ber Sicherheit unb Cciftungä«

fähigfeit ber 93at)n oermenbet merben. $ie Soften bcö großen Sunnclö be-

rechnen ftch runb ju fecr^ig SÄiflionen. (£8 ift allfcitig anerfannt, bafe ber

Unternehmer unb feine Hintermänner bei biefem Wefd)äft fdjmcre einbüße er»

litten hooen. 3n bem oorgebachten ^rojeffe gab bie Unternehmung ihren Verluft

ju acht SKiflionen grauten an. Sie $ireftion ber ©ottl)arbgcfcHfchaft hat jeboch

mit 3uftimmung beä 93ermaltungäratc3 bcfct)loffcn, bei einzigen Tochter

SouiS %at)trt, grau #aoa, melche in linbcrlofer Gfjc ju $ariö lebt, $ur

Slbmenbung jeber Not eine jährliche 9iente oon 10 000 granfen ju jahlen.

föchte man bod) auch nicht fäumen, baS ?lnbenfen jenes 9Rannc* burch

cntfprechcnbcö 2)enfmal 511 ehren. £)a$ grojje SBerf, baä oon ber Schaffeuöfraft

ber ©drtocis ein fo rühmliches 3cu9niS giebt, mürbe bamit &u einem auch menfeh'

lieh befriebigenben ?lbfd)lu& gelangen.

Vielleicht mirb mancher ^caturfreunb, ber feinerjeit ben ©ottljarb über=

fchritten tyat, beforgt bie grage aufmerfen: 2£aö mirb beim au3 ber alten

©oitharbftrafjc merben? $)er prachtoolle 2Beg oon ©offenen burch bie
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<3d)öHcncn unb über bic Seufcläbrüdc nad) ?lnbermatt, mit feiner boppelten

?lb$mcigung nact) ber gurfa unb über ben Cbcralppafe, roirb molu* ftetd ein

üiclbefudjter Souriftenpfab bleiben. 3Nöd)te boct) aber audj ber 2öcg über bie

£>öl)e bess ©ebirgeä am £>ofpis oorüber nact) Slirolo nid)t gan^ ber SBcröbung

anheimfallen! £)cnn ber ©ottfjarb mit feinem jä^en Slbfturse nad) Italien mar

»nb ift einer ber fcfjönftcn Vllpcnpäffc.

2lus Schwaben.

ic fdjwäbifäc Xapfcrfcit Ijat iljren ruljmuotlen Anteil an ben

Stampfen
,

burd) mcldjc $cutfcr)lanbä (£int)ctt unb gegeumärtige

3Nad)tftelhmg errungen morben ift. §lud) finb es jroci Söürtenv

berger gemefen, <ßaul ^fijer unb $r. <5trau&, melcfje fct)ort

in ben brcijjiger Soljren biefcä 3al)rrjunbertä flarer unb beftimmter

a($ irgenb ein anbrer s£olitifer bamaliger ßett auf beu s2öcg rjingemiefen Ijaben,

ber bic nationale ©ntmidlung allein jum giele führen fönne. 5J2it patriotifdjer

^cr^enömärmc fmben fic laut unb ucrncljmlid) bem preufjifdjen (Staate bic

3J?arjnung zugerufen, feiner bcutfd)en 9J?iffion cingebenf 51t fein. ?lud) feitbem

l)at ber ©ebanfe an fiaifer unb 9ieid) immer mieber bic ©lut üaterlänbifc^er

SBcgciftcrung in ben fd)ttmbifd)cn |)er$en entjünbet. ?llö aber ber ©ebanfe in

bie 2Sirflid)fcit trat, alä bic 3bec jur $f)at mürbe, ba mar bic fjorm, unter

meldjer fid) bie 93erroirflidumg barbot, für bic ©übbcutfdjcn eine bereit* fertige,

fo jicmlid) oljnc ü)r 3utlmn h xl ftanbc gefommenc. lautbaren unb freubigen

Sinncö fyabcn mir bic iBcgrünbung bc$ neuen SRcidjcö aufgenommen, aber bie

©eftaltung ift und eben bod) nur entgegengebradjt morben, nietjt mir felbft tjaben

fic gemalt. §icraud ergiebt fid} für bie greunbe ber nationalen <Sadjc gegen-

über ber fdjmäbtfdjcn Eigenart in mancher $inficr)t eine fdnoicrige «Stellung.

£cr «Scrjmabe gilt bafür, bafc er gern feinen eignen Stopf fmbe, unb bie ge*

fd)id)tlid)c (£rfar)rung ermeift mit saljlrcidjcn belegen, bafj ber fdnoäbifdie «Stamm

eine 3bcc tiefer &u erfaffen, äät>er unb treuer fcftjut)alten pflegt, ald mandjer

anbre, aber immer mit ber ©ebingung, bafe ber fcr)mäbifcic ©eift fic buxfy

brungen, fic nad) feiner SBcife surecfjtgclcgt, U)r fein befonbreS ©epräge Der*

liefen ^abc. SBon alters rjer djaraftcrifirtc ben ©rfrtoabcn ber ©eift ber

Snitiatioe, menn audj eine* mcljr befonnenen als rafdjen ßugreifenö. 2)er

iuncmotmcnbc geiftige $rieb ift bann nodj oerftärft morben burd) ben ©eift
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ber Deformation, ber in 9tltmürtemberg ber ba« ganje fieben be« SBolfc« be=

rjerrfdjenbe geworben ift. Wber l)ier beginnt auef) ba« $crf)ängni«. ÜEBie ein

SBorpoften be« <ßrotcftanti«mu« inmitten fatfyolifdjer ©ebietc, ober wenigften«

wie ein Äeil hineingetrieben Awtidjen bie breit gelagerten Sänbermaffen ber

Käufer $ab«burg unb Söittel«bacf), ermangelte ba« würtembergifdje flanb ber

meitreidjenben nnb umfaffenben ©runblage, um bie ganje Energie be« fd)Wäbifcf)=

proteftantifc^en ©eifte« innerhalb feiner ©renken unb Oon biejem SRittelpunftc

au« $ur ©eltung ju bringen. 3m proteftantifdjen Horben, im preußifdjen

(Staate, ba fonnte Sd)iüer« ©eift bie glügel rühren, tonnte ber §egelfer)c feine

eigentliche fceimat finben; wie Wlipp« (£rbc für ba« ©enie feine« ©ofjnc«,

mar it)r ©ci)wabcn*ä)cafcbonicn für biefe ©eifter ju Hein. $afj burd) Con=

fefftonetle unb bnnafttfdje 93ert)ältniffe bie territorialen »Schwaben fo eng an-

cinanber gerüdt waren unb bleiben mußten, mar eine Ungunft be« Scf)irffal«,

bie auef) in ben politifdjcn SBcftrebungcn oon ben tüctjtigften ÜJfannern oft

jefjwer empfunben mürbe. 9Wan füllte geiftig bie Sfraft unb ben ©eruf \u

fclbftänbigcm fcanbeln, unb boef) oerfagten bie materiellen 2Kittel ju burd)*

greifenber Zfyat. 58on biejem ©efidjtäpunftc au« eröffnet ftd) ba« Skrftänbni«

aud) für bie nidjt feiten fdpoanfenbe, öfter« fogar jweibeutig erfetjeinenbe Haltung,

welche ftönig 2öilt)elm mätjrenb einer betnafje fünfjährigen Regierung in

nationalen fragen an ben Xag legte. @« gab, aud) im politifd)cn Sinne,

einen befonberu fübbeutfdjen (5l)arafter — fonnte c« eine befonbre fübbeutjd)e

^Jolitif geben? Die ©ejcf)icf)tc Ijat mit einem fategortfcfjen Sßein geantwortet,

nad)bem fur^ oorf)cr ßönig SBilhelm bie Slugen gcfd)loffen hatte mit bem

©eufaer: „©« trjut bodj wer), oon einem fo fdjönen fianbe 9lbfd)ieb ju nehmen."

3n ben Äufjeicfjniingen, bie feinen legten Söillen enthalten, fonnte ftd) ber

ftönig auef) auf fein Söcftreben berufen, allezeit ba« SBofjl be« gemeinfamen

beutfdjen 93aterlanbe« im ?lugc ju behalten. Unb boef) würbe er fid), bei noch

längerm fieben, fdjWer in bie SBeränbcrungen gefunben r)abcn, welche ^um £>eilc

ber Nation 2>eutfd)lanb« politifcfjc SBerfaffung umgcftaltcten. SBtenn überhaupt

jeber t)iftorifd)c gortfdjritt wieberum aud) einen SBerjicfjt in fid) fdjliefjt, fo

brachte bie (Jrtjebung SBcrlin« jum unbeftrittenen SKittclpunftc beutfa^en i'eben«

für ba« ©taat«* unb ©tammcdlcben in Schwaben eine Deihc oon $er$icf)t=

leiftungen mit fief), bie f)icr befonber« jchmcrälicf) empfunben würben. 3)a§ bie

Opfer gebracht werben mujjtcn jum 2Bor)lc be« ©aujen, beffen <Scf)äbigung unb

©cf)Wäd)e auef) wieber bie SBerfümmerung ber Xcilc jur 5°^Öe tyftm würbe,

leuchtet bem weiter reid)enben 93lide be« politifd) ©ebilbeten fofort ein unb tft

für il)n eine Xr)atjad)e, gegen welche fein &mtfd auffommen tarnt. §(ber biefe

politifcf) ©ebilbeten mad)cn nod) lange feine 2Rel)rr)eit au«, ©enau betrachtet,

finb e« immer nur oerfcf)minbeub wenige, bie oon ber IKotwcnbigfeit politifcf)er

Opfer eine beutlidje einfielt Ijaben; nod) wenigere, bie mit ootler Eingabe

be« ^erjen« Opfer 511 bringen imftanbe finb. Äcin SBunber, wenn bie ^arteten,
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bei bcncn aud biefem ober jenem ©runbe bie Abneigung gegen ben neuen po=

tttifc^en 3u[tanb 5S)eutfc^(aubd überroiogt, in bem £>tnmeife auf bie bcm näehft*

liegenben fd^roäbifc^cn ©onberintereffe aboerlangtcn Opfer baä ftetä bereite

Wittel finbcn ju rabifal * oppofitioneÜer Agitation. $)er UltramontaniSmuä,

bem ^eiligen ©tuljle gegenüber jur Eingabe jeber „berechtigten (Sigentümlichfeit"

ftetä bereit, ftcllt e£ als ein Berbrecr)en bar. menn im tarnen ber Nation ber

geringfte Bericht auf „ (Eigentum lichfciten" oerlangt mirb. 2>ie ©oäialbcmofratie,

meiere grunbfäfclich barauf audget)t, jebe befonbre ©haraftereigentümlichfeit $u

töten unb tt>elct)e bie ganje SWenidjrjeit momöglid), burd) Berabiolutirung ber

materiellen 3ntcieffcn, in ein einziges eintönig*graueä, fauenbee Ungeheuer Oer*

manbeln möchte, aud) fie adjtet cä für
sJtaub, wenn bem Seite zugemutet wirb,

bem ©an^en Opfer ju bringen. üRun ooflenbö bie bürgerliche ©emofratie,

unfre Bolfepartet! ©ie ift f^roäbifdjeö ®eroächä, haftet an bcm Bobcn, bem

fie entfproffen ift, unb barf partifulariftifche Neigungen alä ihr natürliche* ©rb*

teil betrauten. 3a cö treten biefelben oft mit folcrjem Übergetoict)t auf, bafj

biefe Bolfemänncr, ähnlich einer oermanbten 9lrt in §annoucr, bcm republifanifdjen

Sbeal ben Stücfen fetjren, bie rcoolutionäre ftahne hübfd) gefaltet in bie Safdje

fteefen unb je nach ßage ber llmftänbe für) ala gouoernementalc unb §o\>

bemofraten auffpiele». „§ie gut SSürtemberg aüeroege!" mirb bann, mit oer*

fälfd)tem ©tnne, baä ^rclbgcfc^rci im Äampfe gegen bie nationalen Sntereffen.

2)ic einfache Öogif biefer 'J^atfac^en trieb $u einer Bereinigung aller Elemente,

in bereu ©cfüljl ba* nationale Sntereffe anbre, ihm roiberftrebenbe, überroog.

2>ie „beutfehe Partei" folltc Der Sluäbrutf biefer Bereinigung fein. (Sine eigent*

lid)e Partei mar baö nid)t. 35ie aus ber Statur eine* fortfehrettenben ©taats*

lebend fid) notroenbig ergebenben ®egenfä$e follten in ben £>intergrunb treten,

um ben Blkf aufö ®an$c nicht ju ftören. ©elbft ber junächft fid) auf*

brängenbe ©egenfaty, mit bem man gegen ben $artifulariämuö ^ront gemacht

hätte, ber ©egenfafc einer jentralifirenbcn ju einer mehr föberatiuen ^ßolitif

füllte unb mufjte unbetannt bleiben. SRan teilte fid) eine burd)aus pajfioe Atolle

ju; bie „beutfdje ^artei" mar im ©runbc ein apologettfeher Berein. „Hud)

mir — fo mürbe bem s#artifulari8mu& gegenüber in taufenbfadjen SSenbungen

roiebertjolt — , aud) mir mären gern unter uns ©djroaben geblieben, aber in

einer SBelt, morin e* auch ^ranjofen, Muffen u. f. m. giebt, bie ben $rieb*

fertigten nid)t immer unbehelligt laffen, geht bas nun einmal nicht an; unfre

materiellen unb ibeeUen Sntereffen bebürfeu eines ftarfen ©chufces, ben mir nur

in einem geeinigten beutfehen Steiche finben fönnen. ^rür biefen ©djufe müffen

mir felbftoerftänblid) befahlen, aber, beim Sickte befet)en, geioinnen mir bod)

noch immer, freilich ift es Bismarcf, ber bie Rechnung macht, aber um alle

biefe S)inge in Orbnung ju bringen, brauchten mir einen grofjen Wann, unb

mo fyabt ihr einen roie er?" Bor einem Sahrjelmt noch mochte biefes Xtycma

unb biefe Sßrebigt ber ©achlage entfprcchcnb fein- §eute ergeben fich geroichtige

torenaboten IV. 188Ö. 81

Digitized by Google



642 2Ius Schaben.

Sroeifcl, 06 bie* noch bcr gau* fei. $ie beutle «ßolitif ift nid)! beim 3af>re

1871 fielen geblieben; fie tjat fich feitbem meiter entmidelt. 2>ie f<f)roäbifehcii

SBolfcoertreter fifcen im f)of)en föate ber Nation mit bem SRedjte. mitzufprechen

unb mitaubcfdjliefeen. ©ollen ihre Auftraggeber nic^t audj Xeil nehmen an

ben Aufgaben, roeldje ber ©efefcgebung unb Regierung be3 beutfcfjen deiche«

gefteüt finb? ©ollen fic auef) eine folctje Teilnahme noch al3 ein Opfer an*

fehen, abgepreßt unb entfcfmlbigt burch bie 9cotmenbigfeit ber politifchen öage?

^aft foflte man glauben, bafj bied bie allgemeine Meinung fei innerhalb ber

„beutfehen Partei." 3n ber SeoolferungSfehieht, bie „national" ju ftimmen

pflegt, ift baä politifcfje Sntcreffe auf ben SRuUpunft gefunfen. Äaum bafc man

noch tjie unb ba Don ^Bulgarien fprieht ober Pom ruffifdjen tfaifer; uon beutfetjen

Angelegenheiten ift nirgenbö bie {Hebe; eä ift, ald ob fie uns nicfjtä angingen

ober als ob mir ein* für allemal baju oerurteilt mären, alle«, roaä bie beutfehe

(ßolitif bringt, leibenb über und ergeben ju laffen. 3J?ancherlci Umftönbe mögen

Zur Herbeiführung biefer betrübenben (Srgcbniffe mitgeroirft haben, bie oor-

nehmftc Urfache liegt in ber oben getenn^cicfjneten Haltung ber „Deutzen

Partei." Ober oielmehr in bem Sftangel ber gänzlichen Abmefenheit einer

Partei, roelcfje beutjeh gefinnt märe, aber außerbem noch *-'incn bestimmten

pofitioen (£haraitcr f
auger ber allgemeinen nationalen ©efinnung noch

beftimmte politifcfje ©runbfäfoe tyitte. föahlerfolge, bie t«c un0 Dfl

errungen merben, betoeifen garmchta. 5ötc finb fie ju ftanbe gerommen?

©emöfmlieh burch Äompromiffe, toeldje ba8 Abferjen uon aßen unb

jeben politifchen ©runbfäfcen jur SBorau&fefcung hQ&cn - fatale ©nflufj

ber Sßerfönlichfeiten , bie bei folehen &ompromiffen fich ad hoc oerftänbigt

haben, ift bann immer noch 9ro6 genug, um bie jum Auäftechcn beö

©egncrö erforberliche Anzahl Stimmzettel in bie Urne ju liefern; ob bei

folehen, burch rcm äußerliche Littel erreichten Erfolgen baä politische ßeben

beS SJolfeä geroinnt, erfcheint mehr all jmeifelhaft. Staatliche ©efinnung unb

bie relatioe ©tärfe einer beftimmten Art berfelben foQ bei einer 9Bat)t jum

AuSbrucf fommen. Sine folche ftaatlicfje ©eftnnung mirb aber gepflanzt unb

gepflegt nur baburefj, bafj ber SWaffe ber SBähler oerftänblich gemacht wirb,

inroiefern bie ftaatlichen Sntereffen zugleich it)rc eignen finb unb mie ftc als

felbftänbige ÜRänner unb Bürger bc* ©emeinmefenS bie ftttliche Pflicht f)abtn,

fich ci" Urteil über bie ftrage ju bilben, auf roelche SBeife ber ftaatlicfje Seil

ihrer Sntereffen am beften mahrgenommen mirb. Ohne bie Anerfennung einer

fittlichen Pflicht jur politifchen ©tellung möchte aHerbingä jene* fetmöbe ©ort

Siecht behalten: „$>ie $olitif üerbirbt ben ^harafter." ©0 aber fagen mir um»

gelehrt: $>er politifche ©fwraiter gehört mit jum Gtjarafter ocd fclbftanbtgen

SKanne« in einer 3ett unb in einem ©taatämefen, ba« ihn jur altioen Teilnahme

am öffentlichen ßeben reif erflärt. Au3 biefer ^rämiffe aber ergiebt fich ^
nicht oon ber §anb zu meifenbe praftifche ©chlujjfolgerung, bafe mic ber einzelne,
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fo ein herein oon Politiken 9ttännern baS fortfchreitenbe fiaatlic^e ßebcn mit

feinem Urteil begleiten unb im Stampf um« 9tecfjt für biejenige Söfung ber ftd)

ergebenben Aufgaben eintreten mufc, bie bem ©tanbpunfte entfpricht, ben man

gninbfäjjltcb eingenommen ^at. SMit einem SBort: eö ift eine Äonfequcnj ber

Politiken ©ittlichfeit, politifdj Partei ju ergreifen. 2)aju aber bebarf eS fefter

©eficbtäpunfte, leitenber ®runbfä|je, oon benen au« man fteh bie ftaatlichen

fragen in allen ihren taufenbfacf>en Sejietjungen juredjt legt, ©ine folcfje

^rjätigfeit ftärft ben ©eift, ben G^arafter unb baS Hnfe^en bei ben politifdjcn

©egnern. (Sine foldje Xt)ätig!eit allein ift eine« politifdjcn SRanneS mürbig.

Speziell eine nationale Partei in Schwaben wirb über ben in ben ©emütern

oorhanbnen ©egenfafc jwifdjen parrifularem unb allgemeinem Sntereffe nie

hinauäfommen, wenn fie fict) nicht entfdjloffen auf ben Stanbpunft ftetlt, bei

jeber ^rage bed öffentlichen Sntereffeä, woher fie auch ftammen, wo immer fie

juerft auftauchen mag, bem Bürger jujurufen: Tua res agifcur, unb fid) bemüht,

feine Teilnahme unb fein Urteil ju gewinnen aU für eine Sache, bie tc)rt ^öd)ft

perfönlicfj angebt. ?lber wenn mir und nur an fieute menben, bie wirfltch mit

und übereinftimmen, werben wir beren auet) genug finben, um bei ben nädjften

Sohlen $um wenigften ebenfooiele „nationale" Äanbibaten burchjubringen, wie

bi*t)er? $afür fetyon baS näctjftemal fid) oerbürgen $u wollen, wäre aöerbmgS

Oerwegen. ?tber bie Schwaben müßten nicht mehr biejenigen fein, wie fie ber

jefct gerabe Oor einem 3at)rt)unbert auä ihrer SRitte t)crt)oröcgangene Uhlanb

gefennjeichnet unb Oertreten fyat, wenn nicht auf bie $auer eine männliche

^olitif aftioer Teilnahme an ben kämpfen be* nationalen 8ebenS auch äußerlich

gröfjern (£vfolg hoben füllte, als ein ängftlicheS Semür)en, allen grunbfäfclichcn

S3eftrebu ngen bie Spifce abzubrechen, um ja (eine TOglicrjfeit eine* flompromiffeä

ju oerfcherjen. 3)a3 beutfehe JReich bebarf heute feiner SBerteibtger mehr, Äudj

in ben Hugen urfprünglicher ©egner gilt fein 53efterjen als eine ^t)atfar^er
bie

fich felber rechtfertigt. Umfomehr wirb e3 Aufgabe ber ftreunbe fein, innerhalb

ber burch ©rünbung be3 deiche* angebahnten (Sntwicflung Stellung ju nehmen

unb biefelbe in beftimmter Dichtung $u förbern, ftatt fie öon aufjen h^ mit

beifälligen fiommentaren ju begleiten.



2i\xs bev Cfjronif bevev von Hiffelsfjaufen.

(Erjilbjting in jioti 23üd?ern con ITTargare tfyf oon Sfilotp.

corg SRiffcIShaufen ^ielt unterbcffcn in feinem SSagen an bcr

JÖol)cnottcr$lebcr ©renjc, t)od) auf bcm £)ügcl, 100 ein aufgerichteter

(ötein baä Qcnbe bc* ©iebenhofner 93obcnS bezeichnet. ©innenb

fdjautc er nad) ©üben, mo baö fianb oor ihm feine reichte ©djön*

Ijeit entfaltete. Dörfer unb einzelne ©ehöftc, üon 93äumen unr

fcrjloffcn, farjen tyt unb ba jtüifdjen ben Mügeln üor; unter ihm
im fdjmalcn ^lufjtrml lag ©iebenhofen bereits üon ber ©onnc ücrlaffcn, unb

örie fleine, emfige Ääfcr erfdjicnen bie noch in bcr @rntc befchäftigten Sanbleute.

Unb ba fprang, wie ein Jpafc über ©radjlanb unb ©toppein, ein sD?ann gcrabe

auf ihn \w.

$)er <ßäd)ter üon #ohenottcrSleben , ber an beä SBaronä SBagen ftanb,

jprach eifrig ju it)m toegen einer großartigen ©ctreibeltefcrung, mährenb SRiffclä*

häufen nur jerftreiit ^ut)örtc unb an bie 33cnufeung einer ftarfen Duelle bad)te,

bie t)icr an bcr ©renje, leiber noch auf §ot)enottcrSlebcr ©runb, fräfrig auS

bem ©eftein fprang unb fich in einen fumpfigen ©raben oerlor.

Slufjcr Sbnen, fagte ber §ohenotteräleber, roare ich bei einige, bcr bie

Lieferung übernehmen fönnte. Tic anbern bauen ja nichts als SRüben für

ben Skcnnholb.

©an* richtig, fagte ©eorg, backte aber an bie Quelle.

2)er öohenottcröleber räufperte fich nnb fd)lug mit bem linfen Sufe

ben rechten, mobei er einen 53lid über bie gelber roarf. $>a fommt ein SNenfch

üon ©iebenhofen her, ber fcheint'S gewaltig eilig ju haben.

^er 93aron manbte fich langfam um, fah gleichmütig nach bem ßäufer

unb fefcte fein ©cfpräd) mit bcm Machbar fort. @r fyvät iebc STufregung für

fchäblich unb oermieb forgfaltig jeben Slnlaü ba,\u. @S Dauerte nicht lange,

ba fam ber ©iebenhofner $tncd)t
( Sercmiaö 93ratfd), fehnaufenb unb feuchenb

bei bem SZÖagen an.

9hm, hut* giebt cS, ©ratfd)? fragte ber SBaron.
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öier ein fettet »on gräulein Suite, unb ber §err ©ermatter tjat'* eilig

gemacht.

©ratfdt) tooKte ben Qtttd übergeben, ben er in ber §anb t)aften meinte,

ober in bie ^>ofciitafc^c gehoben ^atte, ober nein, in bie ÜJüfee, aber ber

Settel mar nicht ba.

5ß?ar eS benn mirflid) fträulein Sulie, bic bir ben 3ettel gab?
Kein, ber §err ©ermalter, unb er machte e3 fo eilig! 9lct), bu liebe

3«t! 3d) backte mir nur, bog er oon ^fraulciu Sulie märe, toeil bie mit bem
Jperm Vermalter gerebet hotte; ober eS mar bod) oom §errn ©ermalter, idj

entfinne mich jefct.

@r mirb bich nic^t mieber al« ©oten gebrauten.

9ld), ba§ ©ort! ©riefe fjatte er befommen oonroegen ben «Steinen unb

moQte aud) gleich nach bem SRooSborfer ©rud>e hinüber, ffienn ber £err
©aron fidj tummeln, merben ©ie ihn nodj bort treffen.

$er §ohenotter«leber ladjte. 3ft baä ein (Sfcl! 9?a, §err ©aron, loffen

©ie ftcf) oon §errn Ofanber nur angenehme* berieten.

5)er ©aron reifte bem 9fodjbar bie §anb, ^ie% bann ben 5tnecht auf*

fteigen, unb fort rollte ber SBagen auf bem verfahrenen ^clbrocge.

Ofanber mar nicht mehr im Steinbruch, unb als ihn ber ©aron nad) längerem

Umherfahren traf, erfuhr er, bajj bod> gräulein Sulie bie Slbfenberin be* 3citcl*

gemefen mar.

Ofanber, ber grimmig auf ben fahrläffigen ©oten fdmlt, mufete meiter

garniehts.

?lld er enblid) &u föaufe anlangte, empfing if)n ber ©dnnibt an ber ^auSttjür.

SSaS tft oorgefaflen? fragte ©eorg gefpannt.

9?un, meiter' nichts. SWit bem «benbsuge ift ber §err $aftor SRidjter

fortgefahren, über 9tummel«fmufen, megen f$TAuCetn TOatf)ttbct)cn ihren ©adjen,

fonft märe e$ ja mof)l über irfibenfec unb (Arfurt bequemer gemefen. $5ic

fedjS ©rofdjen für ben Keinen Söilb, ber ben Äoffer auf Der Äarre nach ber

©af)u gefahren hat, habe idj aufgelegt, $err ©aron.

SBa3 ift baS? SBohin reift §crr 9tid)ter, unb loa« für ©aa>n finb ba*,

bie er mitnimmt? ©ei für*, ©rbmibt. ich bin mübe.

$)a mögen fid) ber §err ©aron in« ©ett legen.

©inb bie tarnen noch madj?

Sa, jebe allein für fidj, meil baä gnäbige fträulein fo erjümt finb auf

gräulein Sulie, meil fie fträulein SRatbilbchcn mit bem §erm «ßaftor dichter

hat fortreifen laffen. 3>cnn bem §errn Sßaftor fein ©ater läge am $obe, unb

ba märe ^räulein 9Watl)ilbcfjen nötig babei, unb bem §errn ©aron mirb'ö fdjon

recht fein, meinte ^räulein Sulie.

$)er ©aron üerljarrte einige Minuten in ©chroeigen. $ann jog er bie

©rauen fyod) unb jagte: ©ringe mir noch eine Xaffe auf mein 3«nmer.

gräulein Sulie roarten im ©Limmer auf ben #errn ©aron, fagte ber

©d)mibt, morauf ©eorg nach fordern 3ö9crn °*c ^)"r öffnete.

§luf bem Gfjtifdj brannte bie ßampe, um meldte bie ©eftanbteile ber ein*

fachen ^Ibenbmahljeit bereit ftanben. Sn ber 9?ifd)e eine« geöffneten ^enfter*

lehnte Sulie, fo tief in ©ebanfen oerfunfen, bafe fie feinen ©ntritt nicht gemährte.

©eorg fc^te fidj fchtoeigenb an ben Xifch unb fat) gerabeamegÄ in baö

Rampenlicht, er tyattt fet)r gefunbe Äugen, jjlebermäufe rumorten im ©etäfcl,

ber Kachtminb bemegte bie genfteroorhänge, bie ©piritnSflammc unter bem
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feffcl mar längft berlöfd)t. St jog cS aber üor, fid) nid)t bemerfbar au macheu,

unb fd)roieg, luv 3ulie baS genfter fd)lofe unb fid) nad) innen manbte.

Sa, Onfct ©eorg? rief fic lebhaft überrafdjt unb eilte ju ifjm hin.

Stoff bu jemanb anbcrS erwartet? fragte er mit halbem Säbeln.

Mein, nur bid), aber biet) fd)on jcl)r lange, fobafe mir über bem ©arten
fafi bie Jpoffnung »erging, bid) je eintreten ju fet)en.

Unb barum oerfielft bu julefct auf ben ©ebanfen, id) mürbe 511m genfter

hineinfteigen? ©cfoe bid), Äinb, unb gieb mir etroaS 51t effen. ?ll)a, bie 3Wafd)ine

hat aud) bie ®ebulb üeiloren. @S tiiut nichts, gerje beSroegen nicht nod; ein«

mal hinaus.

©od) Suite ging unb rjolte ben ©piritu«, mit beffen $tlfe baS ^rjeemaffer

balb mieber fang. ©ifrig fetjob fie if)m bie §errlidjfeiten ber £afel gerbet unb
Tat) irm bn.^üiidjen üerftof)len an, um ein roenig ^erau^ufinben, toas er über bie

Gegebenheiten beS Nachmittags benfe. (Sic fonnte nichts entbcefen.

Dnfel!

Nun, Suite?

$u meifct boct>
f
mag mir ausgeführt haben, ober hat bid) mein iöriefdjen

nic^t einreicht?

3dj banfe meine Äenntniffc münblid)cn Ueberliefcrungen unb muß mich

mohl ober übel in baS ©efdjehene finben, ba eS [ich nicht mehr änbern läfet.

3ch bitte um ben 3ucfer — banfe bir.

©ie ftanb t>or ihm, bie 3urferbofc in ber £>aub, fat) ihn grofj an unb fagte:

5)u finbeft — bu meinft — mir hätten — unb ich glaubte fo beftimmt, in

beinern ©inne ju hanbeln! ©ein 93atcr liegt im ©terben, Dnfel ©eorg!

SBenn dichter feine ÄinbeSpflidjt nicht allein ju finben oermöchte, fo märe

auch für feine grau roenig ©lücf in ÄuSfid)t. §aft bu bich immer noch

nicht überzeugt, Äinb, bafe es wichtig ift, ben 2lnforberungen ber ©itte möglichft

genau nachAufommen? 2Btr haben uns oor nichts mehr &u hüten als oor bem
eriicn ©chritt in bie fogenannte Freiheit, felbft menn bie SQerhältniffe uns bafnn

&u brängen fdt)einen! SBenn auch »irHitf^ nicht unmittelbar ©chaben barauS

etroadjfen foüte, fo liegt boctj eine unabfehbare ®cfahr in ber 9lnftd)t, ba§ äufeerc

SBerrjättniffe unfre JpanblungStoeifc ju rechtfertigen oermöchten. SBo roillft bu

enben, menn bu einmal bamit angefangen ^aft? Stein SBcrftanb reicht aus, bie

niebergeriffenen ©chranfen mieber aufzurichten, unb außerhalb bcrfelbcn rettet

auch baS feinfte ©efühl nicht oor SSerirrung. Sßir mollen nicht mehr über biefe

Sache fpred)cn, aber ich h°ffe - Du M't mich ganj üerftanben.

@r hatte ruhig gefproerjen, aber fehr ernft. 3ulie roufjtc jefct, ba§ fie in

feinen Stugen ferner gefehlt r>atte. (SS befümmerte fie fcf)t, unb fie fajj in

traurigem ©chtoeigen neben ihm, ohne noch «nen S&tfudj ju machen, fid) hü

entfchulbigen.

Sich Onfel ©eorg! fagte fie enblich, tief auffeufeeub.

2BaS fehlt bir, ffinb?

Sich idj °in f° traurig! ÄfleS madje ich öerfehrt, unb gcrabc bann, menn

ich mir am beften auSgebacht t)abe. 9öaS foQ ich nun anfangen, menn bu

böfe bift?

S9öfe? @r manbte [ich lächelnb ihr ju, aber ber ÄuSbrucf ihter Äugen

machte itjn betroffen.

Sulie! ©oflft bu an mich benfen unb an meine Meinung, menn es gilt,

föedjt oon Unrecht *u unterfReiben? SBtUft bu benn aufhören, nach bem ®uten
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*u ftreben, wenn ict) begraben bin? Du barfft beinen $alt nierjt aufeer brr

fudjen! Unb nun lafe und grieben fd)lic&cn, nicfjt? Du liegft boer) nod) in f$eljbc

mit ber Xante?
<Sie lächelte mit Xtjränen in beu Slugen unb fugte: Du bift ein böfer Onfel!

SWäc^ftcnö uerbicteft bu mir nod), bief) lieb ju tjaben. Slber bann fottft bu

fetjen, mie ungeljorfam id) fein fann. 2öenn id) bac ©ute unb bid) uidjt rcd)t

auäcinanber ju galten uermag, mer ift baran mofyl fc^ulb als bu?

Secr/sunbpie^igftes Kapitel.

Die ungeheure 5ttiegStragöbie ging inbeffen weiter. (Sdjritt für (Sdjritt, ge*

meffen unb bod) unauffm'ltfam, bradj baS 93erberbcn über granfreid) tjerein. Die

brei Sd)lad)tcn bei 9)fc£ waren gefd)lagen, roieber fyerrfdjte ein fieberhafter Subel,

ber #ricg fetnen &u (Snbe. §lber Die greubc follte gebämpft werben.

Die §crrfd)aft in <Sicbcnl)ofen las bie 5treu$jcitung. 8ie mar mätjrenb

biefer $eit fefyr eintönig.

Sßorgeftern ftarb mein einzig geliebter (Sorm ben Xob für SWntfl unb

Sßaterlanb. — ©eftern mürben brei meiner <Sötme im Stampfe für Äönig unb

SBaterlanb oon franjöfifdjcn Äugeln burd)bof)rt. — So ging eä weiter, brei,

Pier (Spalten, tagaus, tagein. Die cbelftc 3ugenb bc« ttanbed Jag tot in

frember (Srbe.

@S mar am SSormittage bed britten (September, ©eorg fat), burdj einen

ungewohnten fiärm aufgeftört, jum ^enftcr t)inaud unb traute feinen Äugen
faum. (Sine iöarbarcnljorbe )d)ieu burd) bas Xrpr eingebrungen. Söilbeä Sauden
unb ^mrraprüfen, ein «Springen wie oon S3efeffencn, bie SHüfoen flogen in bie

fiuft. 3n ber 2Witte ber ©freier befanb fidj ber flcinc Oberförfter Dufclc, bie

grüne Uniform war ilmt tjalb oom fieibe gcriffen, ©eorg fat) fd)on Pon weitem,

mie er nactj allen (Seiten lädjelte unb geftifulirte, bie PoÜenbetc Äarifatur.

9Baä ift loö, \\)x fieutc? rief ber SBaron.

SBir tjaben itjn! fd)ric allcä burdjeinanber.

SBen benn?

Den Staifet!

<Seib it>r benn befeffen? ©eorg erblaßte.

Dcittlcrmeile maren bie fämtlicrjen §auögenoffen, Xante (Sacilie, Sulie,

bie SWinna unb ber Sdjmibt, oor bie Xtjüre gelaufen. Die tolle Aufregung

teilte fid) allen mit.

3efet trat Dufele, jierlid) fyüpfcnb, Por bie Damen unb beflamirte in

fingenbem Xone:

SBir Ijaben ifm, toix ^aben ifm,

Ten cbeln SBonapartc,

S)en feine fcf)öne Äaifcrin,

ßugenie, bie 3<nte,

3utn JJricgc narrte;

ge&t Reifet ti: SBarte, »arte!

3)u fdjlimmer Sonaparte!

Der Canbbote, ber nüc^ternfte aus bem (Sdjroarme, übergab bem ©aron

baä amtliche Xelcgramm, weld)eä bie ©efangennaljmc beä franjöftfcrjen SruiferS

melbetc. ©eorg lad cö laut, bie Siebenl)ofner fdjrieen auf« neue, ber (St^mibt
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»nb bie 2)cmna ftimmtcn in ben 3ubel ein, Xante (Säcilie unb Sulic fielen

ftd) in bic 9lrme, fie raupten felbft nicht recht, ob fie lachten obec weinten.

Sir ^aben'ö oerbient, btefen Xag miteinanber ^u erleben! rief enblid) bie

Xante. SBomit, baS mußte feiner, ober man ftimmte tt)r jubelnb bei.

2US jebod) ber Dberförfter bem Söaron ooifd)lug, ben ftall be* ftra^ofen«
faiferS burd) ein ©elage feiern, meinte ©corg, fct>r ernft merbenb, baö
tfrfte*3eiem foße man für bie gricbenstyeit erjparen.

@S war in ber %tyat ben Siebenhofnern in biefer 3eit wenig feftlid) ju
SÖcute in ber beftänbigen Unruhe um bie fämpfenben Söfme, oon benen feit

längerer 3*i* ^ine 9tüd)ridjten eingetroffen waren.

SDiat^tlbe bagegen icfjrieb pünftlid). ®S freien wirflid) ihrer Vermittlung
gelungen ju fein, Vater unb Sohn sJüd)ter ju oeiföhncn. 35er alte dichter

Jatte ftdj fogar etwa* erholt, münfct}te aber bringenb bie fiinber für ben

oorausfichtlid) ftirjen SReft feinet gebend bei ftd) *u behalten. $tud) ber Sßaftor

SRict^ter fd)rieb an ben ÜBaron unb nannte 9Jcatt)ilbe ein über bas anbremal
feinen guten ©ngel. Slber er fprad) auch bie Sitte aus, ftd) mit it>r in ber Stille

auf bem elterlichen ©utc trauen laffen $u bürfen, bamit ber Sater biefe greube
noct) erlebe. 9cad) reiflicher Uebeilegung antwortete ©eorg bejat)cnb. 3ulie

folltc unter bem Schufte Schmibts jur Xrauung nad) ber JRidjterfdjen S5e=

ft^ung reifen. 6ä würbe aud) alles hierfür nngeorbnet, aber am legten Xage
erflärte Sulie mit ber grö&ton öeftimmt^eit, 9Natt)ilbc muffe oljne fie fertig

werben,fie fönne fidj nietjt mit bem ©cbanfen auöföt)nen, Liebenhofen auch nur

auf Xage ju uerlaffen unb ben Onfel feiner beiben Stbjutauten ju berauben.

@S gab aud) gerabe in biejer 3eit mand)eS ju fdjaffen unb $u forgen. 3n
©rfurt chatte ein Xeil ber Kriegsgefangenen Unterfunft gefunben. (SS war oor*

gefommen, bajj biefer ©efangenen einige ftd) in ber 9?äf)c oon Stcbcnhofen an ben

Xcid)cn herumtrieben, wo fie %xö\ö)t fingen, um ftdj an biefer fiieblingefpeifc

ui laben. Sie liegen fich aber burd) beS SBaronS Scute gutwillig nach, ber

geftung äurürfjufüt)ren. 9lud) waren in (Srfurt jwei grofcc Sajarete ent*

ftanben, benen ber Sicbenhofner ©utstjerr, gleich Ktnen Nachbarn, allwöchent«

liehe äufurjr oon ßcbensmitteln fanbte. Schon hatte baS Öaub in bem nicht

übermäßig gepflegten Sßarf ein mübcS Slnferjen, unb ber Staub oon ber fianb*

ftrafee flog über bie SMauer unb fafe auf ©raS unb ölumen; auf ben

Rabatten leuchteten buftloS bie Aftern unb ©eorginen. 2)ie Stoppeln auf
ben Selbem bilbeten auch in biefer ernften 3cit ten Sammelpunft für bie

3agbliebhaber ber ©egenb, unb ber ©utSfchäfer mit bem mächtigen Krampen»
hut führte feine Jperbc ebcnfnUs auf bie oeröbeten gelber, um j^wifchen ben

harten Stoppeln, ®ott weife womit, ihren Appetit ju ftiüen. 2)ie Schafe blöften

frieblich am £ügelhang, unb ber ^>unb umfprang fie eifrig. $)er Sdjäfer, ber

an einem blauen Strumpf ftrirfte, fat) gelaffen nach oen fernen blauen ©ergen unb
backte an nichts.

©nmal bc3 Nachts fehreefte geuerfetjein bie Siebenhofner au« bem Schlafe,

bic Trommel raffelte burch baä 35orf, unb ber iöaron meinte, e3 müffe in

Ottersleben brennen. Ofanber jagte mit ber Sprifcc baoon, unb bie Sieben=

hofner, welche auS bem öobenfenfter fahen, bemerften 5U ihrer ©enugthuung
bafj ber rote Schein nach u"b nach crlofch-

811S man 511 ungewöhnlich früher Stunbe beim grühftütf ocrfammelt fafi,

fehrte Ofanber jurürf, baS ©eficht gefchwärjt wie ein Schlotfeger.

!tRun? fragte ber SBaron.
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3ulic fd)ob ihm einen ©tut)l fyin nnb holte eine Joffe herbei, ©ie lächelte über

bcs brauen SÖermalterS &uSfct)cn.

$er gcim ift abgebrannt, §crr Söaron, brummte Dfanber.

SRiffelShaujen &og bie brauen in bic £>öl)e. 3)aS ift fcfjlimm.

3arool)l, er brannte ab mie 3""^^- Unb fo grofi, mie er obenein mar!
?ao ^euer ift jcbcnfaüS angelegt rcorben, unb id) fann mir aud) benteil, mer

bas fauberc ftunftftürf gemalt bat. X)er ©chmor^ foll fid) tjier mieber herumtreiben.

3)aS ift eine böfe ©efd)id)tc, fagte ber 33aron nacfjbenflid).

sJca, mir finb ja uerftdjert, §err 99aron.

gür bieS 3atjr nod) nietjt. 3d) bin nacfjläfftg gemefen, habe es f)inouS=

gehoben, roeil idj fetbft besroegen nad) ber SKcfibenj moUte. 2)ieS 3arjr fommt
uns teuer \n ftef)en.

Das roitl id) meinen! rief bic Xante, bie 3Hild)mirtfchaft mirft garnid)t£

meljr ab, ba bu alles nad) Arfurt fdjicfft. 9J?it bem ©epgel ift'S basfclbc.

3d) roeifj freilief) ntctjt, marum mir auf Äoften ber abfdjculirtKn ftran^ofen

jungem foUcn. &abei rjaft bu bie SBolIe btcö 3aljr roirflid) oerferjenft, unb

nun forgft bu aud) nod) bafür, bafe mir fein (betreibe ju oerfaufen hoben.

£)er 93oron fdnoieg; bie anbern ebenfalls. Dfanber gebrauchte mit ®etöfc

fein Xafd)entudj.

Snbeffen tankten bie erften ©onnenftrarjlen buref) bie ^enfter unb glühten

auf ben oergolbeten Jpenfeln beS gfrfi^ftfitfSgefc^tned, marfen ein ©lanjlicht auf

Multens Äinn unb beleuchteten beS Sharons magere unb formale §anb, fomie

Xante SäcilienS geblümten SJforgemod. ©ine grojje blaue 5^e9c )^e6 m^
bem Stopf an bie ©Reiben, torfeite auf baS ftenfterbrett unb fummte mie eine

£ofomoriüe, bic ben X)ampf auSläfjt.

Sßlöfclief) fprang poltcrnb ein Änccfjt ins 3'rnnier - roe't offnen Äugen
nnb icfjrcrfenSbleichem ©efid)t melbete er, ber 6f)riftoph ©dnuarj höbe fid) im

herrschaftlichen ©arten ert)enft, an ber Äiefcr bei ber SBrüefe.

©uter Gimmel! rief (Säcitie, unb ba mufete ber entfcfclid)e 3Renf$ baju

unfern ©arten auSfud)cn!

3>h* haut Ü)n °och fofort loSgcfdjuitten? fragte ber SBaron.

9?ee, mir backten, am ©nbe — ftotterte ber Sfnecfjt, morauf Dfanber auf*

fprang unb IjinauSftürjte, bie Xante unb ber J?ncd)t rjinterbrein. X)er SBaron

fat) in feine Xaffe, unb Sulie machte bie Sfcmcrfung, bafe bie ©onne ju beutlich

bie fiinien geigte, bie auf feiner ©tirn unb um bic Slugcn lagen.

(Sin paar ©tunben fpäter brachte ber Sßoftbotc bem Söaron ein ©chreiben

auS ^ranfreid) uon unbefannter §anb. 9cachbcm er bieö, fomie bie SSerluftlifte

in ber 3c*tun9 mehrmals burchgelefen hatte, rief er ben ©chmibt in fein 3i^ t"cr -

2öa$ befehlen ber #err 53aron? fragte ber ©chmibt' bebenflid), nacrjbem er

fchmeigenb einige Minuten lang neben bem ©d)reibtifd)e feine« ^)errn geftanben

hatte. $)od) leine fd)limmen Nachrichten?

X>ie Ungemi§hfit ift unerträglich! rief ©eorg faft heftig. ®in Äamerab
?lntonS fchreibt mir, biefer fei oor ©cban fcrjroer uermunbet morben; baSfelbe

fchreibt ©alerS 9iegimentöfommanbeur oon biefem. (Sin föiffelähaufcn ftctjt in

ber fiifte ber Xoten; aber es ift ein Regiment genannt, baS unfre Sungen nichts

angeht. S)ic Hungen felbft fchmeigen.

3a, meinte ber ©chmibt, ich Iimm iftS fd)on. X)ie gnäbigen Tarnen finb

aud) gar fo fct>r in 9lengften, unb beS 93aronS Änton gnäbigcS gräulein 93raut

hat auch Ian9e «i^tS mel)r gehört.
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©corg »berla* Wohl jum ^ntcnmalc ba* furje Schreiben. Stuf feiner

Stirn lagen tiefe ©Ratten.

$u mufet nach granfreich, Schmibt, nnb nach ihnen fet)en, ba id) felbft

nid)t fann.

Slber §crr Moroni
9fun?

9?u, (Sie werben ja bodj nicht ohne mich fertig, §crr SSaron! <

3d) werbe bid) fc^r bermiffen, mein Sllter, boer) fommt ba* je&t nid)t in

^Betracht. 1)enfe an bte Stinbcr!

(George fchmale* ©efiebt fat> grau au«, unb bie bunfeln Slugcn lagen

befonber* tief. Sei ©djmibt betrachtete itjn fopffduittclnb; bann rief er her^id):

9iun, forgen fid) ber £>err 33aron nur nic^t ! £cr liebe Herrgott fann 3l)ncn bod)

nicht fo unbänbigee 2eib antljun, er brächte e* ja felber nid)t über* §er5!

9cod) an bemfclbcn Sage reifte ber Sdjmibt ab, unb es bauerte nicht lange,

fo fam bie SJcacbricrjt, bafj er mit Söaron Skier untermeg* fei. (£* werbe freiließ

ein Söeilchen Dauern, benn ber §err SRefcrenbar feien oon ben oerwünjehten ^ran*

(
}oien graujam jujammengefdjoffen unD tönnc nur langfam uon ber Stelle ge*

brad)t Werben.

©* war ein Aufatmen in Liebenhofen, (£r lebt alfo! $5afe Hnton in

bem ©riefe nidjt erwähnt worben war, würbe audj al* günftige* 3e'^cn angcfcljeu.

$antc ßäcilie lief raftlo* üom Söobcn bt* jum fteHer, um alles für bie Auf-

nahme De* Vermunbetcn auf* befte herzurichten. 3ulic war fo aufgeregt, baft

fie ein £>ing brcimal aufhob unb wieber Einlegte, ehe es ihr flar würbe, wa*
fie eigentlich Damit wollte. Alle Vorbereitungen waren längft beenbet, ehe

bie fehnlichft Erwarteten eintrafen. (Snblich fam ber Sag, an bem bie grojjc

Sicbcnhofner #utfd)c nach Arfurt gcfd)idt würbe, um ben itranfen öon bort ab*

^bolen. ©an$e Stunbcn uerbrachte 3ulic auf bem ©artenhügel an ber SKauer

unb fah bie gahrftrafee hinunter, bis enblich, enblich ber !fi3agen fich jeigte.

$ic ^ßfetbc gingen Sdjritt, ihr fdjien eö, al* fäme ba* ©cfährt garnidjt oon ber

Stelle; aber eö fam, bog in ben £l)orwcg, rumpelte über bie SBaHbrücfe unb

hielt oor bem .§aufe. $)ann hoben ein paar 9J?änner eine in $>eden gehüllte

bcwegungSlofe ©cftalt au* bem Söagcn unb trugen fie oorfichttg, uon laute

(Säcilie geleitet, in* §au*.

Suite war mit gefalteten $änbcn am Xt;ürpfeiter ftel)cn geblieben. Sic

war wie oerfteinert 3)tefe bewufctlojc, rcgung*Iofc 3ammergeftalt — war ba*

überhaupt SSaler?

$er SBaron hatte fich mit Sd)mibt in fein 3<wmer jurürfgejogen. Unb wa*
weifet bu boit Wnton? war feine erftc $ragc.

SBaron ?lnton? $er Sd>mibt fah beftürjt in ba* ©eficht feine* §crrn.

©o wiffen bie .^errfchaften noch n»d)t —
28a*? ©corg fah ben Gilten ftumpf an; er wagte in biefem Slugenbltcfe •

nicht ju benfen. $>er Schmibt öffnete mehrmal* ben Suiunb, fchüttelte ben Äopf
unb räufperte fich- 9?u, fagte er enblich mit tjalberfticftcr Stimme, e* fann ,

ja alle* nicht* Reifen, he^au* mufe c*. ©ei ©eban war'*, iperr 3toron.

SEot?

2Jer ©djmibt nidtc; bide ^hwn^n rannen ihm über ba* biebere ©efidjt.

©eorg mufete bereit* fet>r angegriffen fein, benn er würbe ohnmächtig. 2)er

Schmibt, ber etwa* Derartige* noch erlebt hatte, geriet in bie größte 93c*

ftüraung unb rief in feiner ^crjenöangft ^räulein 3ulie herbei.
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3d) hab'« ifpn gcmife falfc^ beigebracht, jammerte er, bafj aber auch bic

.^errfefjaften ben frerrn Seutnant noch am Ceben mahnten!
9?un, ber anbre mirb itjm balb folgen, fagte Suite in ftumpfer föefignation.

Die Drauerfunbe oerbreitete ficf> rofet).

Xante ßäcilic, bie ftd) in lauten filagen unb Anflogen erging, nahm im

Glimmer bie Äonbolenabcfuche ber ju <Sdjaren tjerbeiftrömenben ©iebcnrjofner

entgegen. SBätjrenb beffen ftanb Sulie mit Doftor «ßctri am 95ette 93aler«. Der
Doftor fam nicht au« bem Äopffchütteln herauf. ©« fei faum ju begreifen,

meinte er, mie e« ber ©cfjmibt möglich gemacht habe, ben uoflftänbig erf<f)öpftcn

Äranfen lebenbig bi« ©iebenfjofen ftu bringen.

©corg oerbrachte eine ferjlaflofe Sftadjt, unb ber ©chmibt, ber bie« mufjte,

fafc bi« tief in bie Stacht hinein über „Uli ben Sßädjtcr" gebeugt; enblich aber

fanf fein Äopf auf ba« 33uch, unb er entfehfummerte fanft über SBrcncti unb

Säbcli. Xante Gäcilic bemerfte am SKorgen ba« heruntergebrannte Sicht, aber

fie fdjtmeg.

©leid) nach bem grürjftürf fuhr ber Öaron nach Xrübenfee.

Die Sonne fcfjien noch t)eß unb marm. s-Bon ber langen Dürre mar ber

glu| au«getrocfnet, unb grüngelbe ^flan^cn fletterten über bie tocifcgcroafdjencn

Steine in bem ^"fe&ett, our£h welche« ba« SSaffer al« bürftiger ©raben uon

Sache §u Sache lief.

91m 28irt«haufe aum ©tauen <punb mürbe ba« Dach reparirt; ber tnufifd**

lifchc SBirt faß auf bem $irfte unb fprad) mit *mei Fuhrleuten, bie an bem
hölzernen Xifdje unter bem Sirnbaume $lafc genommen hatten unb oon 3eit hü

3eit mit ben Dcrfcln ihrer Sicrfcibel flapperten. ©ie fprachen über bie $ageä-

ereigniffe unb jehlugen in ftoljer $reube mit ben Rauften auf bie Xifcfjplatte.

Da fann man boer) ftolft barauf fein, bafj man ein ^ßreufee ift! rief ber

eine, jener Jpohenotter«tebcr, ber SJfathilben« Verlobung belaufest hatte unb ber

mit ©iertonnen nach Arfurt *u fahren pflegte.

Ober ein ©acfjfe! rief ber anbre, e§ ift jefct ade« ein«. Den Fronhofen
gegenüber finb mir ade SBrüber, mie unfre dürften.

Der SBaron bcantmortete freunblich ben ehrerbietigen ©rufe ber Männer unb

bacrjte babei ber Söorte Xrjeobor ftöroer«:

28a3 flimmern biet) bie §ügcl beiner Seiten?
Jpodi pflanjc bu bie greirjeitöfafjne auf!

911« SHiffel«haufen in ben Xrübenfcer ©aal trat, fanb er bic meibliche

Dorfjugcnb bort um $räulein Sie«d)cn ocrfammelt. Der ÜBaron untcrbrarl)

ben ©efang eine« erroa« büftern Sttrcrjenliebc«, ba« noch au« ocS fetigen Slnber-

müfc in befonbrer ©unft ftanb.

3ch habe Shncn eine Mitteilung *u machen, gräulein Sie«cfjen.

SBährenb fie ihm bie £>anb reichte, fenften fich ihre frcunblicfjcn 9(ugen

forfchenb in bie feinen. Dann führte fie ihn fcfjmeigcnb in ba« anftofjenbc ©emad).

3dj toei§, ma« ©ic mir fagen müffen, lieber Onfel!

(£« blieb unau«gefprochen. Der 99aron fcfjlo& ba« tapfere 9Wäbd)en in bic

•Jlrme, unb an feiner ©ruft meinte fie ftifl.

Sic«d)en fuhr eine ©tunbe fpätcr mit bem 93aron nach Liebenhofen, ©ic

motlte ben ©chmibt felbft hören. ©« mar eine frille ^ahrt. iBeim ©rauen

fQunb, mo bie Fuhrleute immer noch politifirten , fagte ßie«chen: 9Bir haben

einen frönen Machfommer, unb eine lange SBcile barauf antmortete ©corg:

Der ^erbft ift ja bei un« bie föönfte 3eit-
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HlS fic baS Dorf erreichten, läuteten bie ©locfen ben fommenben Sonn tan

ein. Sine $rau fam beS SöcgeS barjer, ein Sfrtdjenbrett auf bem Äopfc.

9ldj bu lieber ®ott! rief fic laut, baS ift ja unferm SBaron 9lnton fein

^räulcin 93raut! Sich, was geht mir baS ins $crz! Die $rau wifchtc bie

Slugen mit ber Schürte unb grüfetc weinenb. Da meinte aud) SieSdjen.

©ie liefe fich bann oon ©chmibt baS wenige erzählen, was biefer z«
fagen wufcte. Slnton mar 6id julefot unter allen ber ficgeSmutigfte unb fröh-

liche gemefen, ber ßicbling ber ßameraben unb Untergebenen, fiein ©chatten

cineS trüben ®efef)icfeS hatte it)n je bebrüeft. SBor ©eban mar er gefaÜcn, bie

sBruft oon einer Äugel burehbohrt. Der Xob mar fofort eingetreten.

9fad)bem Siedeten fid) bieS mehrmals fyattz erzählen laffen, oerfuchte fie ber

laut fcfjludtöenben unb Hagenben Plante Xroft zuzufpredjen ; aber ba tarn fie übel

an. DaS äWäbdjen t)at fein £>erz, fagte (Jäcilic ju ihrem trüber. $aum ein

paar Xfjränen tyat fie üergoffen! ©ie hat ben Slnton nicht t)alb fo lieb roic

tt)re blöbfinnigen Dorffinber! 9c*ein, fie ift ganz ruf)ig, fagc ich oir, ganz rnf)ig!

©eorg mar nun atlerbingS anbrer Meinung, aber es gelang ilmt nicht,

bie ©chwefter zu überzeugen.

Siebenunboie^igftes Kapitel.

3ulie brachte Xag unb Stacht an bem Stranfenbette beS 33rubcrS zu - ber fid)

immer noch in bemfclben boffnungStofen ßuftanbe befanb. SBalcr festen übrigens

mit 3ulienS Pflege nidjt unzufrieben, benn er geriet in Hufregung, menn er

einmal bie Xante ober bie junge 'SDiinna in bem Äranfenzimmer gewahr murbc.

©ineS SlbcnbS fajj Sulie mie gemöhnlich regungslos neben bem ©ett unb

bewachte ben unruhigen §albfd)lummcr beS 99ruberS, auf ben baS Sftachtlämpdjen

einen matten ©djein marf. Da oernahm fic baS leife SRäufpern in bem SBor*

Zimmer, wie es jwifchen ben grauen baS oerabrebete 3eid)en war.

3m SSorgemachc ftanb bie junge Üftinna, bie it)rc Schuhe ausgezogen

hatte unb in ber §anb hielt, ©ie fafete 3ulicn etmaS aufgeregt beim Sinne.

Sich *>afe ®ott! Fräulein Sulie, 'S ift jemanb ba unb miU ©tc burchauS

jp rechen.

SBo?
Unten im ©arten. (Sine Dame ift'S mit einer Äapuje über, bafe man

baS ©eficfjt faum feljen fann. ©ie miH aber nicht ins §auS, unb ich foll'S

auch niemanb weiter fagcu als g-räulcin 3ulien. 3d) fagte, fträulein 3uld)en

fönnten nicht fnnunterfommcn, aber baS Frauenzimmer bittet fo gottserbärmlich,

bafe ich 'S mchv hote" fonnte! ©ie moQte $räulein 3ulie nur auf einen

Hugenbticf fetjen.

3ch fann nicht fort, ^Mnna. ©agte fie nicht, maS fie mollte?

Söciter nichts als: fie müfjte ©ie fprechen. 2öeun ©ie boch einmal hinunter»

liefen, gräulein 3ulie! 3dt) fann ja tyti bermeile jum rechten ietjen.

3ulic überlegte rafch. ©ie fonnte fief) garnicht benfen, wer iljr tu fo gc*

heimniSoolIer SBeife etwas mitzuteilen tyabe. Die ©ad)e erregte ihre Dteugierbe,

barum entfd)lo§ fie fid), bem SRate ber 9Kinna folgen.

Die fiuft mar frifch braufeen, obgleich ber Xag marm gemefen mar. 3e$t

leuchtete ber 9Konb fchmach auf bie Sßarfwege, unb baS Sicht in ben genftem

beS §errenhau)eS erfchieu rötlid) gegen baS getbweifje ©eftirn ber ^ad)t.
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3ulie legte fröftelnb bic 9lrmc übereinanber unb roanbcltc fct)ncQ am
Wallgraben rjtn, auf eine ©ruppc uralter ©beltannen su, mo fie nad) SRinnaö

Angabe erwartet rourbe. Äaum langte fie bort an, als eine bidjtucrljülltc

ftraucngeftalt aus bem Tuntel taufte unb it)r mit rjalbaurütfgebrängtcm greuben*

nudrufe um ben JpalS fiel.

3ulie tjatte nidjt an 3Konifa £niba gebadet.

Um ©otteSmillen, tote fommeu Sie t)terl)er?

3Hcin SBater ift nad) SBicn gereift, pfterte fie aufgeregt, er fommt aber

morgen friit) juriief unb t)o(t uns auet) — baS Ijctftt mief). SBeil er fort ift,

magte id) *u fommen, aber felbft wenn er eS erführe — ©ie ftoefte. 3Bic

gct)t eS ifun?

©twaS beffer, fagte 3ulie mitleibig.

©ie finben eS unrecht, bafe id) gefommen bin, aber id) fonntc nirf)t anbers!

Warum rjaben ©ic nitf)t geftrieben? fragte 3ulie.

3Wonifa antwortete nidjt. Sie brängte fid) bitter an 3ulic unb fagte

einbringlidj : Soffen ©ie mid) p it)m. 3d) muft ifm einmal fel)en!

3ulic trat einen Schritt fturücf. 3)aS ift unmöglid), fagte fie betroffen.

Söarum? flein SWenfd) mirb eS erfahren. 3d) rann eSnicrjt länger aus*

tjalten, td) fann nid)t! 3dj benfe an it)n Dom borgen bis ftum Slbenb unb

bic gan^e 9cad)t, bis id) nidjt merjr oenfen fann! 3d) Werbe wabnfinnig,

roenn idj it)n nidjt notf) einmal fetje. Einmal nur! Kenten ©ic, liebe, gute

Suite, eS ift nur bieS eine mal, unb id) muß mid) *u $obe grämen! 3d)

miß ja nacrjtjer mirflid) uernünftig fein, nur einmal irm ferjen!

©ic begann leibenfdmftlitf) 5U meinen unb tjielt babei 3ulienS Arm fo

feft umflammert, als fürchtete fie, biefe fönntc it)r entfd)(iipfen. Suite mar un-

fdjlüfftg unb fdjwieg.

Soffen ©ic mid) ju itjrn! begann Wonifa oon neuem, glauben ©ie mir, id)

habe ein 9ted)t, eS *u »erlangen! O 3ulie, menn er ftirbt — id) mufe. icf) mufe

it)n fet)en ! £oftor Sßetri fagte geftern fo fd)redlid)e S)ingc, bafe id) faum ertragen

fonnte, eS anhören. 3dj bin feitbem berumgelaufen mie eine SBcrrütfte, bis

ici) eS enblid) möglid) madjen fonnte, mid) r)iert)er flu fd)leid)cn! 35er alte Sofef,

ber mid) begleitet t)at, martet braufecn an ber SWaucr; er roirb mof)l eim

gefdjlafen fein. 9l0eS fd)läft jefot; ferjen ©ie. auet) bie Siebter in 3l)rem $aufc
finb erlofcfjen! Öaffen ©ie mid) bort) nur einen Reinen Augenblief hinein!

3ulie oermoct)te eS nid)t, biefem %U\)en länger SBiberftanb *u leiften.

©ie umfaßte äRonifa unb fagte feufaenb: ©o fommen ©ie. Aber eS mar it)r un

befjaglid) ju 9Kute.

S)ic gefnirfte ©eftalt ber Söetnenben richtete fid) augenblirflidj auf, unb

fie ging fo rafd), baft 3ulie 9)cür)e tjatte, ©djritt ju t)alten. Ot)nc aud) nur

einen ©djnttcn oon Slngft ober Unrufje geigen , eilte SJconifa bie ^reppen^

fluctjt t)inan unb burct)fct)ritt ben Äorribor. 2)a üemabm 3ulie ^ante GäcilicnS

in ber SRacrjtftille leid)t erfennbare ©d)ritte. Sie mürbige ®amc fjatte fict),

oon einer plö$lid)en Eingebung getrieben, oom Sager erhoben unb nact) bem
Atranfen^immer aufgemacht.

3uriirf! rief 3"lic leife. ©ic füblte ben ©d)rcd in allen ©liebern. 9lHcin

SWonifa oerfcf)manb, mie eine @tbed)fe unter bem ©teine, in ber buret) einen

altertümlidjen ©ctjranf oerberften (Scfe. 3m nädjften ?lugenblide öffnete fict) audi

fd)on eine Xl)ur unb, baS ftarf buftenbe Dellämpd)en in ber ^>anb, erfct)ien

geifterrjaft bie Santc.
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2öo bift bu benn gemefen, Sulie? fragte fic fcfjarf.

3d) ging einen Slugcnblid in ben ©arten, um — Suft }U fdjöpfcn.

©o? mitten in ber 9?ad)t? <EaS ift neu. Unb unterbeffen Ijat bic SWinna

baö erneuern beö SBerbanbc* oerfäumt. S!aö fehlte aud) nod) gerabe — toaä

mar benn ba* eben?

^lebermäufe, bic im ©efimä fpufen, Xante.

Huf eud) fann man fid) eben immer nodj nid)t ücrlaffcn! 3d) fclje, ball

id) bie 9?ad)tmacrjen fclbft übernehmen mufe. 1>oftor <ßetri mirb fd)ön böfc fein,

menn i# if)m biefe 9?ad)läffigfeit berid)te!

(Sin anbcrmal, liebe Xante, merbc id) bid) bitten, mid) ju üertreten, unb

ni di t bie Lintia, ooi.u aber ift e3 fpät. ©utc 5?aetjt.

9cun gut, lege bid) fdjlafen. 3>d) merbc ju bem armen Hungen gerjen.

Xante Gäctlic maubte fid) bem ftranfengimmer
(̂
u; ba gab bie Slngft

3ulicn einen glürflidjen ©ebanfen ein.

Wir mirb eine Stacht ©d)laf fef)r gut befommen, fagte fie, unb ba bu gerne

mad)ft, fo tjaft bu feljr föedjt, beiner Steigung ju folgen.

®erne machen? Neigung?
Xante ßäcilie fcfctc ba* ßämperjen auf bie gcfd)mciftc ©e^ublabe unb blirftc

Suite 5erfcr)metternb an. 211$ biefe jebod) fid) anfduefte, baoonsugetjen, ergriff

bie Xante mieberum ba* ©rubenlid)t unb bemegte fid) mit anerfenuenömerter

Energie nad) ifyren ©emädjern t)in, mobei fie nur fagte: 3d) merbc fcf)lafen.

Xief aufatmenb glitt 3ulic, ol)nc bie Storribortnür hinter fid) p fdjlieficn,

nac^ bem 3intmcr beä ©ruber*, unb natjin ifjrcn ^la& an beffen iöett mieber ein.

X)er Sfranfe fieberte ftarf unb bemegte fid) unrutjig. Slnodjcn unb Slbcrn

traten unter ber gelben Jpaut beutlidj Ijeroor; ba* bidjtc £>aar mar fur^ uer=

fdjnitten, bic ©tirn Dcrbunben; maS Don bem ©cficfjt }it felien mar mar obne

Sluäbrucf unb fieben.

3ulic fonnte fid) an biefen Mnblirf nodj immer nid)t gemof)nen. X)a mar
audj fein 3"9 W finben, ber fie an ben alten 'Öaler erinnert t)ätte. ©ic fd)ütteltc

trübe ben Äopf in ©ebanfen an Sföonifa* Iciöenfcfyaftlidjea Verlangen.

2öic fie fid) nod) über ben ©ruber beugte, glitt ein ©djatten über bie ÜHadjt-

lampe. Sluffdjauenb gcmaljrte fic bic junge (Gräfin, bie, neben bem Öettc

uicbcrfinfenb, bic abgemagerte £anb beS Sfranfen mit Hüffen bebedtc. ©ic uergofj

babei mafyre Xbräncnftrömc unb gab if)tn bic fünften tarnen, bie Siebe unb

Stummer erfinben tonnen. 3ulic glaubte ju fernen, baß er bic Sippen öffnete

unb bajj ein ©d)immcr uon ©cmuBtfein in feinen 91ugeu aufleudjtctc. ©ic

manbte fief) ab unb ocrliefj ba* ©emad).

3m ©orsimmer trat fie an ba« ^enftcr unb faltete bic §änbc auf bem

©im*, ©ie füllte eine grofec innerlidje JRutje, ofjne ju miffen, marum. Die (Srbe

crfdjien iljr, mie fie ba im 2)?onblid)te lag, traurig, aber bod) fdjön ©o ftanb

fie lange, cljc fic &u if)rcm Sfranfcn $urücffcl)rte.

©ie muffen geljen, 3J?omfa.

Xiicfe manbte ben frönen Stopf langfam ber eintretenben ju. ©eljeu? %d)

nein, 3ulie, id) fann nicfyt. Sr Ijat c* gern, wenn id) l)icr bin.

©ic beugte fid) mieber über ben Fronten unb lächelte irjm ju. 3ulic meinte,

nie etmaö annäljcrnb fo rci
(
senbc* gefc^cn 511 Ijabcn, mie ben s?luöbrud itjrec-

©efidjta in biefem 5lugcublide.

SBa* foU id) tl)un, flüftertc iDionifa, foll id) gct)cn, «alcr?

@r öffnete mieber bic Slugen, alö fie feinen tarnen nannte, boc^ jeigte
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ihr fein müber $8ltd, bafj er ftc nicht oerftanb. 3tjre Slugcn füllten fid) nneber

mit frönen. (£r mirb ftetben, jagte ftc tonloS. Dann ertjob fie fid) unb ging.

Der Äranfe uertjiett fid) bie SRacht tjinburd) ruhiger als bid^er, unb boch

mar feine Pflegerin fo mübe, als ber borgen graute, baß ber ©ct)mtbt, als er

inS Limmer ^Ql > um abjulöfcn, über ifjr übernächtiges SluSfeljen erfct)raf.

©ie möchten bod) einmal hinunter inS ßfotmmcr fommen, raunte er if>r ju,

eS märe jemanb unten.

3ulie folgte ber Slufforberung halb fchlafenb. 9lbcr auf ber ©djmclle beS

(SfoimmerS blieb fic übcrrafcf)t ftcljen. Die elegante frfjroarac Dame, bie ba fajj,

mar niemanb anbcrS als 3J?atf)ilbc, unb tjintcr it)r ftanb 9üd)ter. Dbmot)i

bie klugen ber jungen ^rau uom deinen gerötet roaren, fal; fie fo blütjcnb

unb glüdlich auS, mic 3ulie fie nie oortjer gefeljen hatte, ©ie manbte fid),

nachbem fie bie ©dnoeftcr umarmt tyattc, mit befonbrer fjeralichfeit bem
©chroagcr ju. ©r mar erficfjtlicf) in biefer ferneren ßeit feiner #rau bie ©tüfoe

gemefen, bereu fie beburfte.

Der alte 9iid)ter mar jur SRuhe gegangen, unb $ante (Säcilie liefe fid)

ausführlich feine legten Sage unb ©tunöcu fdjilbcm. SBaS baS jefct für ein

Sterben ift! feufjte fic. SKan idjmieg traurig. 3a, fuhr bic iante fort, cS

finb fc^lcd^tc Reiten unb gan* anberS, als in meiner 3ugcnb! Damals gelten

cd bie ficutc noc^ f"r ihrc ^flic^t, fid) nnftänbig ju betragen.

©ie fab bic Richten ftrafcnb an. @S mar ?lngcmol)nt)eit; aber heute mad)te

es Sulic befangen, ©ollte fie bod) ctrooS bemerft haben? backte fic betroffen;

bann fat) fic formell und) bem Cnfcl. Der balancirte einen Xljcelöffel auf ber

Jingerfpifoc unb fdjien für nidjts anbreS 3lufmerlfamfeit $u Ijaben. 2Bir finb

an feinen $enftern oorübergegangen, backte Suite; er hat uns gcfcljcn. ©ie
mar aerftreut unb mübe. 9Jad) bem $rühftüd roanberte 2J?atf)ilbe nach bem
3immer beS franfen ©ruber* , rootjin cS fic mit Wacht 50g. Stifter, bem
Suttens §liiöfet)en ju ernft unb mübe fclbft für biefc fdjmerc 3eit erfdjicn,

forberte fie auf, mit ilmt etmaS burd) beu (harten ^u gehen, ©r fprad) 511

iljr oon Slnton. SHid) bünft es eine befonbre Skrgünftigung, abgerufen $u

merben, menn man nod) nidjt abgenufct ift.

Wein, eS ift tjart! fagte 3ulie finfter. Söarum mufete gerabe ber grohe
unb ©lüdlichc fterben, mäljrenb ber anbre —

©ic feufete. SRic^ter fah fie erftaunt an. Der anbre? fragte er, bie

Fortführung it)rcS ©afoeS ermartenb.

@r eben ift nicht glüdlich- Der %ob märe ihm ermünfeht gefommen!

©r mag mieber glüdlich werben, $ür bie fiebenben Dürfen mir t)offcn,

Fräulein Sulie.

©ic erroieberte nichts, fonbern fah auf baS melfe fiaub, baS ju ihren

<$ü§cn rafchelte, unb bic ©orgcnfaltcn auf ihrer furjen, geraben ©tirn traten

fcharf tjeroor. Seichter glaubte ben SBeg, ben ihre ©ebanfen genommen Ratten,

^u erraten, (h unb SKatljilbc hotten nach einer gemiffen 9tid)tung hin fcf)ärfer

gcfet)en, als 3ulic meinte, unb manch ernft beratenbcS SBort mar ^mifetjen ben

jungen (Seeleuten gefproet)en morben. Se^t begann er Don feiner grau ju reben.

©ie {ennen SKathilbe, menn irgenb jemanb fic fennt. $lber ©ic fönnen nicht

miffen, maS fic uns in biefen 2Bod)cn gemefen ift! 6in (Sngel an Siebe unb
©üte, fct)ien fie meinem armen SBater crfe|jen ju motlen, maS bie $ärte beS

©ohneS ihm 3al)rc hi»burd) oorcntl)altcn hotte.

3ulic fal; auf in fein betoegteS ©efidjt, ergriff feine ^)anb unb brüdtc fie herzlich-
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Sic nannten fid) fünft gern einen ©efdjäftSmenfdjen, fut)r er fort, laffen

Sic mict) einmal ,,gcfd)äftlid)" reben. SJcein SBater mar ein rcidjer SRann, unb
icb, bin ber einzige Erbe. 2Watrnlbe unb id), mir finb tjeute tut iöeftfce eines

Vermögend, bas meit aniprudjsoolleren Wengen genügen mürbe. 3ttattnlbe

l)at infolge beffen 3l)ren Onfcl gebeten, auf itjr oätcrlicrjcS Erbe ju (fünften

bes ÖruberS Oermten 31t bürfen, unb biefer Söunfd) foU bcrütffidjtigt werben.

Sulie fat) ben Sdnuager groß an unb ging bann neben itjm meiter.

So fönntc es fein, fagte fie enblidj; aber fie mufjte erftdjtlid) nid)t redjt,

ÄU mem fie fprad). SRidjter führte fie nad) bem §aufe jurürf unb ermahnte

fie bringenb, fid) jefct jut diuijc ju legen, ba fie berfelben fetjr bebürftig fdjeinc.

Sulie nirfte juftimmenb unb begab fid) auf iljr 3inimcr - ^oer eine Stunbc
fpätcr manberte fie über bie SSMbrürfe unb sunt Stwrc t)inau$.

Sie ging nad) ÜJfoosborf.

Die birfen (Steinmauern beS 5J?ooSborfer Sdjloffes Ratten ber Sonne
tjartnädig ben (Eingang ücrmetjrt, unb in ben 3intmcrn l)errfd)tc Enbc Scp^
tember eine Temperatur, Die bas geuer in ben Äaminen jur 2lnnct)mlid)feit machte.

3n einem ber t)ot)cn unb rcidjen ©emädjcr befanben fid) ber ®raf unb

feine Xod)ter. Sie ftanb in ber tiefen $enftcrnifcf)c unb lehnte ben Äopf an

bie bunten 3Bappenfd)eiben. Der ©raf fafj im JReifeanjuge oor einem gut bc^

festen grürjftütfStifcrje.

X>icö ewige Siopfrjängen fleibet biet) fd)led)t, 3Woni; man ftej)t bir bie un«

glüdlid)e Siebe auf teilen an. Unb nun gar bieje Äloftcrabfidjten! Stenn

bu cnblid) üon biefen ^l)antaftereien licfceft unb gingeft bie üBerbinbuug ein,

bie id) bir oorgefdjlagcn tjabe, fo fönuteft bu erft fetycn, maS eigentlich leben ift.

Einer frönen unb reichen grau liegt bie SBelt §u güfcen.

Du fannft mid) nid)t jrwingen.

Unb bie Jpciligen follcn mid) baoor behüten, Sd)afc! rief er ungcbulbig,

wenn bu es burd>auS nid)t beffer traben willft, meinetwegen getje in« ftlofter.

Sie blidte mit ben grofeen traurigen flugen ju itjm Ijinübcr unb ging leife

auS beut 3immer.

©leid; barauf crfdjien ber ftammerbiener auf ber Schwelle.

äBas giebt'S, gran5? Du fictjft ja aus, als tjätteft bu ber SBelt Untergang

}it oerfünben.

gräulein üon töiffelötjaufen laffen fidj bei bem §erm ©rafen melbcn.

feelcrje? rief DaTDa unb fprang auf.

Das junge gnäbige fträulein, fagte ber Diener fteif.

Das gel)t über mein ißerftänbnis , bemerfte Daiba unb begab fid) eilig

nad) bem Empfangszimmer.
Dort fafj Sulie am genftcr. Der grofec Strol)t)ut oerbarg faft ttyr ©cficfjt;

bie !pänbe chatte fie auf ben ftnieen gefaltet. Sie tjielt ein fyerbftbunteS äörom=

beerblatt in ben 5u,9crn 1,1,0 betrachtete cS gcbanfenooll. Erft als ber ©raf

oor irjr ftanb, fat) fie langfam ju ibm auf unb errötete leicht.

3d) fommc mit einer Sitte $u Stuten, fagte fie. 3)cein 93ruber liegt in

Sicbcnljofcn ferner franf. Seine ©enefung t)ängt oietteid)t baoon ab, bafe er

wieber Hoffnung für baS Seben fa§t. ©eben Sie je^t 3^re Einwilligung

feiner ^Berbinbung mit Srjrer Xodtjter?

(£r fd)Wicg einige Sefunbcn, bann fagte er: Es gct)t nia)t, ba auf beibeu

Seiten fein ©clb oorljanben ift.

2lud) t)ier tjat fie^ mancb.eS geänbert, fagte fie. 9»cin ältefter ©ruber ift
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tot; 90?atf)ilbc unb icr) ftnb imftanbe, auf unfcru Anteil am öäterlichcn 93er*

mögen $u Malers fünften ftu »cr&idjtcn, unb baö ©ut t>at ?luöfid)t, fid) fel)r

beben, roenn mir jcfot ^rieben befommen.

SÖic unöerftänbig ift ein fold)er Verzicht uon 3hrcr «Seite! ©lauten Sie,

baß 3t)r trüber 3^nen baä Opfer jemals banfen mirb? 2Ba3 liegt 3t)nen

baran, bafj ^luct 9Rcnjdjcn ihre Jaunen beliebigen, mäbrenb e$ taufenb anbern

in bemfelben ^allc uerfagt bleibt? SDconifa paßt aud) garniert ju Syrern Sötubcr

!

6r foll fid) eine ^rau jucken, bie ir)n in Drbnung l)ält, baä ttjut un«s Männern
not! ©ine ftrau, °ie x$m 0Qä &au* rcul tyätt unb feine Stinber *u 6t)ren*

männern ergebt; eine $rau, bie fid) nietet fogleid) ben <Iob roünfdjt, wenn er

übellaunig nad) Jpaufe fommt, bie nidjt ßärtlicrjfeiten ücrlangt, fonbern Sichtung,

furtum, eine 3rau lmc ®*c -

(Sr t)attc mit iBitterfeit gefprod)en. 3ulic t>tclt feinem finftern Ölidc

Stanb mit einer eigentümlichen 3Jfifd)ung Don 9Kut unb ?lngft.

3d) fann Sie nid)t überzeugen, ©raf; id) mill Sie bitten! (5$ liegt in 3^rer

£>anb, meinen einzigen SBunfd) $u erfüllen.

(5r falj fie an mit einem eigen tümlicrjen Aufleuchten ber $ugcu. D, Sie

roufjten, roaö Sic traten, al£ Sie fclbft biertjerfamen! Sie mußten, bajj Sie,

unb Sie allein, mich fingen (onnten. 3d) gebe nad). Verheiraten Sie, men
Sic moden ; aber fommen Sie nicht nrieber in bie $öhle be$ Dörnen — ich b»n

fein 3tiffcl$haufcn!

Sie mar fehl* blafe gemorbeu. 9llS er geenbet hatte, ftanb fie auf, unb er

geleitete fie idnueigenb bie breite 9)?armortrcppc hinunter. 3n ber bunfelu

ipatle befanben fid) ju ihrer (Erleichterung mehrere Liener. Wn ber $l)ür Der*

abfehiebete er fid) förmlich-

2ld)tun6rner$igftes Kapitel.

^od) an bemfelben Xage ftattetc Sulie bem Dnfel ausführlichen Söeridjt

ab. Sdjmeigenb unb mit gefenftem $opfc hörte fie ©corg bi$ ^u ©übe an.

28ic fommft bu aber basu, bein ©rbteil bem, ©ruber ju übcrlaffen? fragte

er enblich.

3ch brauche nichts. SBenn Sklerian meiner nicht mehr bebarf. gehe id),

mit beiner (Erlaubnis, in ein ÄranfentjauS. £>ort hoffe id) für meine Äräftc

gute SSermenbung 31t finben.

Sr fal) ihr forfd)cnb in bie Slugen. 3ft baS bein SSunfdj?

Sa, Dnfel.

©ut. SBir mollen <ßetri fragen, ob er bir bie förperltdjc 5kaud)barfeit

für biefen anftrengenben Öeruf jufpricht.

hiermit mar bie Sache crlebigt. SBie rocit ber Cnfcl bamit jufrieben mar,

permodjte Sulie nicht bcraufyufinben.

(Sin paar £age fpäter 50g baä junge ^ßaar dichter nach 'Jrübcnfec hinüber,

mo unter frcnnbfdjaftlichcr ÜJiitmirfung ber gamilie Sctjcfflingen baö alte ^ßfarr*

fjauö oon oben bid unten neu hergerichtet murbc. SchefflingcuS hatten gute

Nachrichten üou £mild)cn, ber cd fid) jur £eit in einem franjöftfchcn Schlöffe

recht roohl fein liejj.

Snbcffen ging cö unter ^ctrtä ßeitung unb Suliend Pflege mit SBalerS

©rcnjbotm IV. 188«. 83
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©enefung langfam oorwärt*. SScnn er nur nietet fo fctyaff wäre, flagte $etri,

man füllte meinen, 3h* &crr ©ruber befäfee gar feine Energie.

3ulte aber bcfd)lo§, an bie oerlorene Energie einen fräftigen Vlppcü $u machen.

Denfft bu noch an bie Sttonifa Daiba? begann fie eine* borgend, al*

er ftunbenlang fdnoeigenb gelegen t>atte, ohne ju fcfjlafen. ©leib nur liegen,

ich üerftelje bid) ganz gut!

2Barum fragft bu?
SSeil mittlerweile oerfenjebne ßeute nachgiebiger geworben finb.

©on wem fpridjft bu, Suite?

60 bleib bod) nur liegen, fonft befommft bu fidjerlich fein SBort Weiter

ju ^ören.

3ct) liege. Sitte, forid)!

SEBenn bu wieber gefunb unb arbeitsfähig mitft, fannft bu beine SWonifa

heiraten. 2J?an geftattet e* jejjt auf beiben Seiten.

©aler erwiebertc nichts. Da* gieber oerfchlimmerte [ich, unb 3ulie begann

Zu fürchten, mit ihrem gewagten 9Wittel gefdwbet zu haben. Mein bem mar
nicht fo. Stach ein paar böfen Sagen machte bie ©efferung be* Traufen fo

rajehe ^ortfehritte, bafc ade in freubige* Erftaunen gerieten. Der Sag, an

bem ber £>err JRefctcnbar jum crftenmale in bem gut burchh^ten Saale erfchien,

mar ein folcher greubentag, bafe ©alerian ganz befchämt fagte: Solchen ßärm
habe ich Ungeratener wahrhaftig nicht oerbient!

Einige Sage nach biejem wichtigen Ereigmffc ftattete ©eorg oon föiffel*»

häufen einen uietjrftünbigen ©efuch in ÜJJoosborf ab. Der ©raf 3)alba war
im ©egriffe, mit feiner Familie nach ^5Mcn überzuficbeln; als aber ©eorg oor*

fchlug, SRonifa unter feiner unb Säctlien* Obhut in Stebenhofen ^urücf*

Zulaffen ,
ging er bereitwillig barauf ein. Schon am nächften SWorgen holte

ber ©aron bie Heine Dame ab. Der Sdunibt würbe Dorau*gefct)icft, um ben

©enefenben auf ben ©cfuch oor^ubereiten, aber faum hQtte biefer mit feiner

Einleitung begonnen, al* ©alerian aufforang unb &um größten Entfegen

Sulienö unb ber Xante in ben falten ©orfaal ftür&te. Dort fchlofc er eine

Heine, fd)lanfe, in ^clzmerf gehüllte Dame mit fo ungeftümer §eftigfcit in feine

Hrme, ba§ man *u ber Annahme berechtigt war, feine Strafte müfeten in lefcter

3eit um ein beträchtliche* zugenommen hoben.

3hw fchmiegfame 9?atur unb ba* 3ufammenfcin m^ ocm ©Siebten machten

eö ÜWonifa leicht, fich in ben ihr fehr fremben ©erhältniffen be* Siebenhofncr

#errenhaufe* einzuleben, unb ihr anmutige*, weiche* Söefen wufete auch hier

bie §er$cn im Sturme z" erobern. Sehen Sie, gräulein 3ulie, fagte ber

Sdjmibt, eine* 9lbenb* mit ber pfeife burch ben ©arten fchreitenb, wenn man

fo fieht, wie fo gar lieb ba* gnäbige Äomtefjchen unfern ©aron ©alerian haben

unb wie fo tjer^ig fie unfereinen mit ben großen fdjmarzen klugen anfehaut, ba mu§
man ihr gut fein! Da* ift nicht anber*.

©on bem <ßlane ber Schmefteru zur Erlebtgung ber ©elbfragc wollte ©aler

anfangs freilich nicht* wiffen. 3ch begreife wirflich nicht, wie bu fo etwa*

äugeben fannft, Dnfel! rief er, nachbem er heftig ^roteft eingelegt fyattt, ohne

ben ©aron oon feiner Anficht zu überzeugen. SÄonifa wirb warten, unb wenn

ich bi* jefct wie ein ^ferb gearbeitet habe, fo thue ich c* oon nun an für jmeie.

SDiit folch einem 3iele oor mir werbe ich nicht zurücfbleiben.

Der Dnfel lächelte. Einftweilen, mein lieber 3unge, bift bu ein Snoalibc,

unb beine Energie mufe eitrig barauf gerichtet werben, wieber zu Gräften 511
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fommen. 28a« aber 9J?atf)tlbcnS ©efdjluß anlangt, fo fjat ilm dichter gut

geheißen, unb fomit fannft bu e« unbebenflid) aud) thun. Sftathilbe ift auch

ol)nc ba« fleine ©rbe, auf ba« fic beinen ©unften »erbtet, eine reiche

ftrau. $)a« Vermögen beiner Xante foroie ba« meine fterfen bergeftalt im ©ute,

baß eö unmöglich märe, fic ganj herausziehen
;
bagegen Iwbc id) ba« eure nad)

9J?öglid)feit freigehalten. 3UDcm beabftd)tigt beine Xante Sulien, al« itjrer nid)t

verheirateten 9ftd)te, ba« irrige §u hinterlaffen. &u ftehft, für beine ©t^meftern

ift geforgt. @« fdjeint mir eine ^fltdjt ju fein, baß bu um it)ret* unb beiner

SSraut millen an bid) benfft

Skier fdjmieg; ber Sönron faf) in biefem ©cfnoeigen mit ©efriebigung ein

Nachgeben.

$>cr Söinter 1870 mar bcfanntlicfj üon grimmiger Strenge, unb befonber«

mie« unfer §ügellanb eine Xempcratur auf, bie ben gröntänbifchen Siöbcrgen

(Srjre gemalt hätte. 3m .ftaufe ©icbenljofen mürbe, mie Xante (Säcilie be*

hauptetc, einmal mieber ber „gan^e Xhüringcr SBalb" in bie Oefcn gefteeft;

trojjbiefc« 9lufroonbe« litt SBaler unter ber Üälte, fobaß X)oftor ^ßetri, als er

cS 3J?orgen« blau gefroren in« (Stimmer trat, mit lüRachbrutf bie fctjleunige lieber-

führung bc« ©cnefenben in ein milbered Älima üerlangte. 3n ber Xtjat mar
ber junge §elb nocli burdjau« unfähig, fiel) crnftlid) p bcfdjäftigen , unb er

uerging faft uor Ungebulb über biefen 3uftanb. SBon einer Steife mollte er jebod)

nichts roiffen. ©laubt ihr, mief) lo«$uroerben, menn bie 9D?oni hier ift? (£r lachte

in feiner alten ÜBeife. 3e$t habe id) fie; glaubt nur nid)t, baß idj fo bumm
bin, fie nod) einmal fahren p laffeu.

@« nimmt fte bir unterbeffen mafjrtjaftig feiner! rief bie Xante ärgerlich,

aber SSaler blieb eigenfinnig bei feiner 2J?einung. X)arauf mürbe großer $a*
milienrat gehalten, unb SJrathilben« Sßorfchlag, bie Xrauung SBaler« unb
Sftonifa« nidit l)inau^ufc^ieben, mürbe einftimmig angenommen. 9ttan fönne

ja auf biefe SSeife Erholung«* unb §od)seit«rcife bereinigen, meinte Xante (Säcilie.

@« braucht mot)l faum ermähnt }n merben, baß bie $auptbeteiligten bie«

?lu«funft«mittel bebingungölo« genehmigten.

X)a« ipau« ©iebenhofen jog benn mieber einmal fein ^ftflcib an, unb
Xante (Säcilie buf unb braute, üon ben Richten unterftüfct, um bie rcenigen,

ftu ber ftitlen geier hefbeteilenbcn ©äfte mürbig &u bemirten. $ie Xrübcnfeer

Nachbarn fjatten ftd) eingefunben, unb fogar ber in feinen 93crgcn halb ein»

gefdjneite alte $ufele mit feineT ©chmefter mar gefommen. &te Xraurebe mürbe
}u 2ftatl)ilben« ©ebauern nicht oon „ihm" gehalten, fonbern auf be« Onfel«

Sunfch oon ©olbner. 25iefcr faßte ftc^ übrigens in 9lütfftd)t auf ben ©efunb^

IjeitSjuftanb beö Sräutigamö erftaunlie^ furj, unterließ e8 fogar, auf baS neun*

sehnte Saljrhunbert fd)impfen, unb gebaute nur oorüberge^enb ber tapfern

Xbaten beS SBräutigam« unb feine« ebeln ©ruber«. 5)iefe ©rmähnung Oer»

anlaßte freilid) Xante Säcilie. SieSdjen ©cb,effliugen, 50iatl)ilbe, bie ^ßfarrerin

©olbner unb bie junge Sftinna ju meljr ober minber heftigem (Sdjlud^en. 9luc^

bem @d)mibt fam bie $eier fo rütjrenb oor, baß er fidj gern bie 9lugen gemiferjt

hätte; ba jeboch ber 93aron ruljig blieb, unterbrüdte auch er feine ©efürjle.

911« am nächften SWorgen ba« junge ^ßaar nach ber ©tation abfuhr, fam
bie JReihe p meinen an Sulic. 6« erfchien ihr, al« muffe fie ben geliebten

©ruber jefct enbgiltig an bie fleine ©djmägerin abtreten, unb obgleich fte fidt)

beömegen ber ©elbftfucht anflagte, mollte boch ba« mehmütige ©efüfjl nicht

meinen. Xro^ ber ftrengen Äälte ftanb fte lange noch auf bem ^lafee an ber
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<ßarfmaucr, faf) bcm Sd)litten nad) unb laugte ben ©löddjen, als er um bic

2i*cgfriimmung ocrjdjmanb. $ann lu'illte fic fid) fefter in tt)rett Sf)atol unb

fctjrtc langfam nad) bcm Jpaufc ^urürf. $a lag baa alte ÖJcbäube in feiner

reinlid)en Sd)uccumgebung, in bcm bic (Spuren ber Sd)littcnfufen unb £)ufe

erfidjtlid) waren. 9lnf ben Mannen am föaufc frädj^te ein 9iabe, unb ber

SKaud) ftieg büim unb grau *u bcm farblofcn £>immcl auf. (£S mar bitter

falt; frtoftaÜartige GiSblumeii überwogen bie genfterfd)*iben ; oon ben Jpofgebäüben

t)cr erfioll bie 9ljt bes ^ol^aucrS, unb metter aus ber (Entfernung tönte baS

Summen ber 1>refd)mafd)inc.

(ES mar 3>ulicn &u SWttte, als fei baS alte £>auS traurig, baß cS nun

fo gar cinfam geroorben fei, als l)öre fie cö flogen. Sic fetyte fid) in ben £)auS*

flur auf einen alten <pol,tftul)l unb faf) mit auf ben ttniecu gefalteten §änbrn
t»or fid) fjin, bis fie irgcnbmo eine Xljür geljen t)örte. 3>a ftanb fie auf unb
ging langfam nad) beS öaronS Limmer.

©6 raupte brinnen, maS öfters uorlam, aud) foHte fd)on feit jetyn Sauren

,
„bei ©elegenbeit" ein neuer Ofen gefegt merben.

©corg fdjricb, ober er Ijatte bod) menigftens bic geber in ber §>anb.

Sieber Onfcl, id) möd)tc mit bir fprcdjen.

Gr ftredte iljr freunblid) bie £>anb entgegen. So feierlich?

3a. 3d) möd)te bid) bitten, nun bie nötigen Schritte megen mctncS (Eintrittes

in baS SlranfentjauS *u tf)itn.

So miüft bu roirflid) fort?

3a, Onfcl, idj braudjc Slrbcit.

Unb bod) fiet)ft bu mefjr nad) töefignation aus als nad) einem freubigen

(Entfdjluffe.

3d) bin fo mübc oon allem, Onfel!

(Er jog fie neben fid) auf baS alte fieberfofa unb nafnn tt)rc beiben falten

£>änbe in bic feinen.

Sulie! Äinb! 3ft cS möglich, baß bu bid) um jenen Wann grämft? (Es

mar baS alte ©efpenft, baS iijn ä'ngfttgtc.

Sie erblafjte. 3d) meife, es ift eine Sünbe, bafj cö ifmt einmal gelang,

meine Sinne ^u oermirren! 3d) entfefcc mid), menn id) baran benfe, baf$ id) in

©efabr fam, bic begriffe bon SRedt)t unb Unrecht in mir }it oerfdneben! (ES

ift eine (Erinnerung, bie mid) befd)ämt unb quält. £u aber tjaft uns gelehrt,

ba§ mir Gntfagung unb Arbeit ber Scrjmädje entgegenfefcen muffen. 3efct mill

id) beinen Sctjrcn folgen.

(Er faf) fic traurig an. $rage eine ©ebanfenfdjulb nidjt fo ferner. Hu$
id) f)abe böfe ©ebanfen gehabt, unb Ijabe mid) bedungen.

3d) meife eS! entfuhr eS iljr. (Er blidtc fic betroffen an unb fdjmieg.

3d) möchte mid) felbft oergeffen, futyr fie fort; für anbre arbeiten, wie bu.

i$i\x anbre roiHft bu arbeiten? 2)u meinft für ^rembe, Einb? (ES arbeitet

fid) beffer für bie 2Jjcnfd)en, bie man liebt. $)od) gel), menn cS biet) brängt.

3d) barf bid) nicr)t ^urücfljalten.

(Er liefe ifjre $änbc loS unb fenfte ben Äopf. Gin paar fdjarfe Öinien

traten in fein ©cfidjt, mie nur ber Äummer fie jeic^net. Sie faf) iljn tief bc*

troffen an. 28ar eS benn möglich, baft er noc^ münfe^cn fonnte, nod) ent*

beeren? $öar es benn möglid), bafe eS iljr gegeben mar, ifnn baS fieben lieber

ju mad)en? gaft fc^ien cS unglaublid).

3ft es bir benn leib, mid) ge^en 3U laffen? fragte fie faft jag^aft.
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Gr fal> fdjncH auf. DaS frogft btt nod)? fagtcn feine Stugen.

Dn legte fic bnbc Mrmc um fetiicn .frais unb barg it>r glücfftraf)lenbcd

0)eftd)t au feiner Sdjtiftcr. Du Sicbftcr, Ciebftcr ! 3d) will bief) nie uerlaffen,

nein, niemals!

Die Italien ifdje GkfeUfdjaft in ©erlin (Societä Italiana di Berlino).

Die Sutercffcn, bereu ©emcinfd)aft in uttfrer Qdt bie 2Wenfd)en $u einanber führt,

pflegen nie^r über weniger einen realen Untcrgruub ju Ijabcn, aud) Wenn berfelbc

in ber Öörberung beS Vergnügens bcftcl)t. ©eltcn ift eS, bafj namentlich in ben

bewegenben ©crliältniffen ber ©rofjftabt eine ©efeflfdjoft fid) jufanimenfinbet, meld)e

ein au3fd)lie&lid) ibcaicS Biel ücrfolgt. (Sine fold)e ift bie italienifd)c ©cfcnfd)aft

in ©erlitt, wcld)c am 29. ÜNoocmber b. 3- <fa fünfzigjähriges ©tiftungSfcft beging.

9luS biefem Wnlafj ift oon einem SRitglicbc berfelben, bem SeFtor ber italicnifd)en

©prad)c an ber berliner Uuiücrfität, Sioffi, ein „©lief in bie (Sfnronif ber ©efefl;

fd)aft" (Occhiato nella cronaca) uerüffcntlid)t worben, welcher geeignet ift, aud) baS

Sntereffe weiterer Steife in Slnfprud) ju nehmen. Die ©efcHfd)aft ift im wefent*

liefen eine beutfd)c; fic ift im 3<u)re 1836 öon bem befannten ©prad)forfd)er unb

Herausgeber beS erften nennenswerten SöörtcrbudjS (beutfd)-italicnifd) unb italienifd)s

beutfd)) Francesco ©alentini begrünbet worben. DaS Siel ber @)cfcH)d)aft ift, bie

Siebe ju ben italienifd)cn ©tubien aufregt ju erhalten unb ju beförbern. ©o
grofc mar unb ift nod) beute bie ©chnfudjt ber Dcutfdjen nad) bem flafftfd)cn fianbc

ber Börner, bnfe fid) gleich bei ber ©rünbuiig ber ©cjcllfchaft eine ^Injafjl geiftig t)er=

üorragenber ^ßerfoneu fauben, meldte an ber SSermirßiajung bicfeS 3ielcS arbeiteten,

unb bafj nod) jefet nad) fünfzig fahren eS in bem großen SBcrlin immer nod) eine SReihe

fold)er ^erfonen giebt, weld)e einmal im SJionat bie ©orgen beS täglichen SebenS öon fid)

abftreifen unb fid) an ber Erinnerung italienischen SebenS erfreuen. Die ©fjronif

ber ©efctlfd)aft öergifjt uid)t bie tarnen ber früheren unb gegenwärtigen WliU

glieber, bie im 3al)re °ie Sa¥ öon ^0 niemals Übertritten haben , aufjujäljlen.

38ir finben unter ben erftereu ben Sßrof. ©dmefenberg, ^affalaqua, ben Direktor

öeS ägnptifd)en SRufeumS, ftopifd), Dicd, @d)infel, ffiaud), äWcncrbccr, ©räfc,

Bumpt, ©anS, föcumont, ©erwarbt, ö. Cuaft, 3ttinutoli, SBiefe, Sbefcn, ©alan,

9ianfe u. a. m. Srofc ber öerfdjiebenftcn ÖcbcuSfteffung unb <ßarteirid)tung ift

ber ©eift ein einmütiger unb bon allen politifd)cn ©reigniffen ungetrübter geblieben,

©clbftücrftftnblid) ^nben bie Ijeroorragenben SSanblungen in ben ©cfd)icfen beS

bcutfdjen unb italienifd^en ©olfcS nid)t ol)ne ©inwirfung bleiben fönnen; bie @r=

eigniffe ber 3al)rc 1848, 1859, 1866 unb 1870 fpiegeln ftd) wo§l t)tc unb ba

in ben ©cfpred)ungen ber ©efeflfdjaft wieber, jumal ba heröorragenbc in ©erlitt

anwefenbe Italiener nur aH^ufe^r geneigt finb, auf bie ©erbrüberung ber beiben

Nationen fyinjuweifen. Die d^ronif erwähnt biefe Sinwirfuttgcn, weld)c in ber

(Srinnerung jurürfliegen, benn ^cute r)errfer)t baS fünftlcrifdje unb literarifäje ©lement

in ben monatlichen hieben oor; bie Dl)emata ber le^tercn galten fid) öon jeber DageS?

politif fern, unb nur biefem Umftanbe ift eS jujufdjreiben, bafe bie ©cfcllfdjaft fid)

fo lange \)at erhalten fönnen unb aud) ?luSfid)t auf ein weiteres ©eftchen (jat.

©S ift nur ein FleincS ©tücf beutfd)en unb befonbcrS ©erliner Kulturlebens,

weldjeS biefe ß^ronit in fid) fdjliefjr, aber eS ift bod) Wof)ltfroenb, ju fe^en, wie
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in biefer fo fdntefl tocdjfelnben Qtit mit ifjren Saftigen ©eftrebungen gcrabc in

ben befferen Seilen ber ($cfeflfd)aft ber alte ibeale ©eift gepflegt wirb, toie

SWänncr, bie in ber Diplomatie unb in ber 3ufti$, in bem 2eb> nnb SBefjrftanb,

in Shmft unb Snbuftric itjr Sagetoert ju ücrridjtcn haben, ftrf) bie geiftige griffe
erhalten unb in ben ©tubien ber ttalienifajen fhinft unb Siteratur t^rc (Erholung

finben.

Tin unfre €ef*r.

it bem üorliegcnben §cftc befdjliefjen bie ©rcn,^botcn ifjren fünf*

unbpieraigften Safjrgang. 2Öir benuften biefen §altepunft ju

einem offnen Söort unb einer freunblidjen öitte an bic fiefer

biefer ^ettf^rift.

3toei (Sreigniffe beä abgelaufenen Safjreö, ber fieb^igfte ®e»

burtätag ©uftap greptagä unb ber lob Sultan Sdjmibtö, fyaben SBcranlaffung

gegeben, baß ber SRamc ber ©renjboten bicö 3af)r oft — öfter alö gewöhn*

lid) — in ber SageSpreffe ermähnt toorben ift: ^re^tag unb (Sefunibt waren

eine 5Reit)c pon Safjren gemeinfdjaftlid) bie Herausgeber ber ©ren^boten. $lud)

bie feurigen Führer be$ iölatted bttefen mit ©tolj auf jene Satire juritet. Slber

nitfjt toie auf eine Pergangne golbne $eit, als ob bie ©renjboten fycutc nict)t

metjr auf ber #öb,e ftünben toie in ben Sagen grerjtagö unb ©djmibtS. Slnbre

finb fic getoorben, gewiß, ganj anbre, feitbem fte Por ad)t Sarjren — mit ber

erften Kummer beä 3at)re8 1879 — juerft unb früher, als irgenbein anbre«

SMatt, ben Wut faßten, für bie bamalä allgemein 6efrembenbcn unb angefeinbeten,

b,eute bewunberten unb gepriefenen toirtfdjaftlicfjen föeformpläne unfcrS großen

tangiert einzutreten unb bamit feb/inbar mit ib,rer „liberalen" Vergangenheit

ju brechen. 9)cißuerftänbniä, 9)?ißtrauen unb felbft Scrleumbung Perfc^cuc^te

bamal« binnen wenigen Sagen einen großen Seit tyreä frühem ßeferfrcifcö,

unb fie tjaben ein paar fcfjlimme 3ab,re burcfjmadjcn muffen, §cutc flehen fic

in jebem SBetractjt toieber auf ber alten §öf)e unb genießen toieber baä alte

flnfefjcn unb ©ertrauen. Unb tote fönntc e3 aud) anberä fein! Unfre fiefer

toiffen, toa« bic ©renkten tooHen, unb toaä fie leiften. «Sie fennen itjren

politifdjen unb ifjren firctjlicfjen ©tanbpunft, fic roiffen, toie erjrlidj fie unauS»

gefegt um bic ßöfung ber fcfjtoerften gragc unfrer 3«*» ber fojiaten 5ra9c <

bemüht ftnb, toie fte in ben Pielumftrittenen toirtfcb,aftlicf)en fragen otjne etnfeitig

feftgeljaltenen ^artetftanbpunft jebe Perftänbige Meinung 5U SBorte fommen

laffen, tote fte fort unb fort auf PerbeffcrungSbebürftige 3uft#nbc in unfrer
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^Rechtspflege, unferm Unterriehtsmefcn hinmeifen, mie fie alle roirKidj ^crt»or=

ragenbcn (£rfcfjeinungen auf ben ©ebieten ber SEBiffcnfc^aft, bei äunft, ber

frönen ßiteratur, bic ja anfangs oft nur oon menigen beamtet werben,

jur ©eltung ju bringen fudjen, mie fie ftetS bem Seiten, SBertüotlen, Staues

oerheifeenben burdj bic erbrücfenbe SRaffe beS ©emacrjtcn, ©chminbelhaftcn, auf

ben 2J?obegefcr)macf beS grofeen Raufen« ©pefulirenben ben 9Beg bahnen fudjen,

mie fie nie ben fieuten nach bem ÜKunbe reben, fonbern nicht mübe merben, ju

belehren, &u malmen, ju roarnen, &u fämpfen — unb bieS alles, olme mit

„berühmten" tarnen ju prallen, fonbern lebiglieh buret) ben überjeugenben

fac^tic^en ©ehalt tt)rer Auffäfee. 2)enn auet) baS toiffen unfre ßefer, bafe bie

©renjboten auf aüen ©ebieten üon „Söiffenben" getrieben »erben, unb nicht

am menigften gerabe bann, menn bie Artifcl ot)ne tarnen erfct)einen. SBenn bie

©renjboten heute aus bem Streife ber beutfdjen 3citfcf)riften Ocrfchmänben, eS

mürbe eine empfinbliche, oiefleicht in Sauren nicht mieber ganj au^ufüHenbe

fiüde entfielen, eine ßücfe junädjft für unfre fiefer, eine fiüefe aber auet) —
für unfre Mitarbeiter. $enn burd) ihre einzig baftehenbe Unabhängigfeit, bie

feine anbre föütffidjt ju nehmen braucht, als bie auf bie gute ©itte, finb bie

©renjboten in ber Sage, fo mausern Auffafc Unterfunft gewähren ju tonnen,

ber anbermärts mohl überall oergeblid) anflopfen mürbe.

ficiber ift ber SeferfreiS ber ©renkten, menn aud) nicht Kein, fo bo(t)

oerhältniSmäjjig befdjränft; bie meiften ihrer Auffäfce Oerbienen eine größere

Verbreitung, als ihnen ju £eil mirb, ja bei manchen Artifelu ift eS gerabeju

ein Sammer, bafj fie nicht oor met)r Augen fommen, nict)t metjr in bie ©reite

mirfen. $ic SageSpreffe brueft mohl mannen Artifel ber ©renaboten nact)

ober macht it)n jutn ©egenftanbe einer Betrachtung, aber eS gefdjieht bie« nict)t

immer in ber Abfid)t, einem guten SBorte meitere Verbreitung ju geben, fonbern

oiel öfter geben bie Äufeerungcn ber ©renaboten ber gegnerifcf)en treffe Anlafe

ju Angriffen, unb hiergegen märe auet) an unb für fid) nichts ju fagen. Aber

mer eS meifj, mie allmächtig biefe gegnerifehe treffe eine £eit lang mar unb in

roeldjer Söeife fie ju fämpfen pflegte, bem mirb eS erflärltch fein, mie ferner

e« bie ©renjboten hatten, gegen biefe Übermacht anaufämpfen, unb mie it)nen

^ofm unb ©ehäfftgfeit babei ben 2Beg oerbauen fonnte.

©o ift auc^
i
e&t< nachbem mir feit acht 3af)r*n fonfequent nach einer

SHidjrung ju mirfen gefugt fyabcn, bie Verbreitung ber ©ren&boten noch
fl
Qn3

ungleich- 9?ach manchen ©täbten, ^uma( 9corbbeutfch(anbd, gehen fie in einer

gröfjern An^atjl oon (Sremplarcn, unb auch *n mancher fletnern beutfehen <Stabt

merben fie in mehreren Syemplarcn gehalten — ber befte Vemeid, ba§ ba, mo

fie etnmat Voben gemonnen h^en, bic gute, alte Art ber Empfehlung oon
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3Wunb ju TOmib, wie fic in bcm gcfam melieren ßebcn Heiner Stäbte noch üblid)

linb wirffam ift r fcljr bnlb für il)rc Verbreitung forgt. ?tber c$ giebt aud)

größere ©tobte, wo fie in ocrfdjroinbcnb wenig (Exemplaren, unb cö giebt neben

fleinen fcr)r grofec Stäbte, wo fie biö jefct, banf ber (SMeidjgiltigfcit ober gar

Abneigung*) beS bortigen Vud)f)anbclö nur in einzelnen ober felbft nid)t in

einem einzigen (Sjemplare unterzubringen gemefen finb.

©twaä mag ber weitem Verbreitung ber ökenjboten it>r nidjt ganj

niebriger ^Srciä im 28cge fteljeu; ber (Sinjelnc wirb fiel) feiten cntfcrjlicfecn, fic

$u tjalten, bic meiften ©icmplarc werben wotjl oon fiefeucreinen belogen. 9(ber

aud) biefer ^ßreiö läßt fid) nur burd) bie fortgelegte ?lnfprud)$lofigfeit ber 2Rit«

arbeiter, bie fid) im Vergleich 511 mandjen anbern 3^f^nftcn, j. 93. unfern

oerbreiteten ^amilienblättern, mit einem äufeerft bejcfycibenen Honorar begnügen,

aufregt erhalten. 53er Verleger rjat nidjt ben geringften ©eminn oon ber

3citf(^rift, er begnügt fid) mit ber (£t)re, fic oerlegen unb gelegentlich Opfer

für fie bringen ju bürfen.

(So bitten mir nun unfre ßefer, felbft baä 51t tfjun, Waö 0011 anbrer Seite

Oerabfäumt ober Oerweigert wirb. 3eber, ber unfer Vlatt lieb l)at unb *u it)m

tjält — unb baö ttjut jeber, ber eö regelmäßig lieft unb friidj lieft, nietjt ein

halbes 3at)r nad) bcm (hfdjeinen! — jeber (äffe fid) in feinem Streife bie oben

ermähnte @mpfct)lung oon SRunb ju SKunb angelegen fein, er forge bafür, ba§

ba, wo eS fe^lt, eö angegafft werbe, bringe barauf, bafe ba, wo e$ in wenigen

(Sremplarcn träge burd) ben ficfe^irfcl fcr)leid)t, burd) Vcrboppelung ber (£rcmplarc

fein ©ang befdjleunigt werbe. Mctf, waö auf biefem 2Bcgc erreicht werben

Wirb, foll treulich bem Vlattc felbft wieber 511 gute fommen.

2)iit biefer Vitte unb mit ber feiten 3uoerfid)t auf tt)rc Erfüllung fdtjiden

wir unä an, ben neuen, fedjöunboier^igften Satjrgang biefer 3ütfd)rift ^inaiiö*

jufenben!

fcip3t9, im Pesembcr \88ö.

*) ©ieberljolt ift bem Verleger bei ÖJrcnjbotcn auf feine Sitte, fid) bod) für bie $cit

fcbjift öerroenben, jur Antwort gegeben irorben: „$3ir werben und bod) nidjt für ein

«Blatt oenoenben, ba& uni'tc gangbarften ©adjen b'crunterrcijjt!'* Unfre Üefer wifjen, ivai

ba« für „gangbare @ad)en" finb.

Sur bic JRebartion ucrantroortlid) : 3 0 banne* (AJutnoro in ttcipjig.

Setlag oon ftr. S8Ub. GJntnoro inSetp*ig. — 3>rud Don (Sari Warquarl in Ücipjig.
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